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Sol). (E£njT. grei^etnt Pott ?fmitt, 

$urpfaf$&atertfcr;em ©etteral * £ant>e^btrefttonö > 9tat(), bet 

Äom'gl. ©ocietat ber £öifettfcfjaften ju ©otttngett , bann 

ber ÄurfürjH. Slfabemie ber 2Bi|7enfcbaften su Sftundjen er* 

betttitc&em Sfttitgltebe, unb 2(uffe!)er ber .frof ? «nb 

National * SSibliotbef $u $iuncbett. 

ianb6§ut^ 

fcei 33ljUtpp £rdU/ Unit>crfttdc^6ud&&ant>ler* 

x 8 o 3. 





SS o t t e t> e. 

S3ct) ©tjiattung meines ©utachfettS an bie 

e§urf. ©enerat > ianbesbiteftion, «6er bie bürget! 

Iic^e SSecbefimwg bet 2(uben in fcen °^crn ^ut' 

fürftlichen (Staaten, Pufferten mehrere achtungS* 

rourbige SSKcinncr ben SSBunfch: baß ich bie in 

jenem SSocttag enthaltene ©efc^ic^te bet 2>uben 

in iSaietn butt!) ben $>tucf befannt machen 

mochte. 

liefern Sßitnfche gemäjj übergebe ich *>em 

5>nblifum »otliegenbeS Sßerf, welches manche 

wichtige unb bisher wenig bekannte i5et)ttäge jut 

©efchichte bes Fanatismus enthält. 

% a am t 



IV * 33 e t t e b e. 

Sftit ben Bc^ßefügten noc£ ungebtttcften Ut* 

funben h°ffe ich ben uaterlänbifchen JjnffotiPem 

ein angenehmes ©efdjenf ju machen, fo roie ich 

auch int Jtnhang mit bipfomatifchec ©e* 

nauigfeit abgebrnefte 58olfSs'£)rama in »tefc 

fachet ÜJticfjtcht bet SSefanntmachmtg nun big 

achtete. 
• y • ( . t V 

• I * ’ . / 
• Y . f. ; > 

Unfetet gegensvartigett weifen OJegterung fyas 
1 c / 

Ben wit eö jtt betbanfett, ba£ nic^t nur arte bet* 

gleichen 33olfs*@c|aufpiefe aBgefc^aft finb, fon* 

betn auc§ bet 33ecfetttget unb fefBjl bet 33etan* 

faffungen berfelöen tmmet wemget werben» 

Cföiindjen, tm 5Jupji 1802. 

I. J^awpt* 

/ 



2leltetfe ©efcljjcfjte* 

§♦ it 

n ben diteflen 3e^tt farnt mait feine @pn* 

re» einer Viebetiafitmg bet 3uben i» Vaiern 

finbett* £>btt)c£( in be» faft jur »dmficken 3^^ 

mit be» Legibus ßajuvariorum gefamtneften ©e* 

fef^en anderer altbewfcf)er S36lferfc^aften ttetfd^ies 

bene Verfügungen »bet tue 3ubenfcf)aft norforn* 

jnen, a; ifi bocfy webet in ben genannten noch 

in attbern gleichzeitigen baierifchen Urfunben ba$ 

minbejle hieton anjutreffen» b) 

a) 3* $$♦ in ben Legibus Wifigothorum lib. 22* 
tit. 2. c. 5. tit. 3. c. 4. wobutch ben 3ube» 

verboten wirb, ben 0abbatb tmb ba^ Otferfejt 

ZU feiern/ Üb. 12. tit. 2. c. 6. 7. g tit* 3. c* 8» 

n>o tfenen unterfagt wirb, ftd) nach ben rnofai* 

fd)en ©efcfcen ju oerbeiratben, ttacb benfelben 

0peife unb Sran? ju beftimme»/ unb bie 3>e« 

fdjneibung auezuu6et» 

f» Lindenbrog. Codex legum antiquarum, in 
quo 

v
'v
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^uo continentur leges Wifigothorum &c, Francof# 

1613* Fol* 

b) <g£ behaupteten *mar bie Regensburger Suben 

bet) ®elegeuhett ber im Sabre 1348. tu £)eutfcb« 
lanb angegellten Subenperfolgung, bag ihre 

SBorfahren fcf)on uacb ber Serg&rung be$ ergen 
£empel$ lange bor €(>rigo ftch kt ßeutfft« 
lanb ntebergelaffen / unb alfo an ben £anb!un« 

gen ber paläginaifcben Suben Feinen teheil ge« 

nommen hatten. 3um Beroeig biefer Behaup¬ 

tung geigten fie einen Brief bor / ben bie lebten 
an bie beutfohen Suben gefchtieben haben fallen/ 
um ihnen bon bem 5lufganb, ben £l)rigu£ er¬ 

regt habe / unb bon ber £reu$igung beflelben 

fftac&richt $u geben* 

f. ©eb. §ranf$ beutfehe ^hroniF. ©♦ 327. 

gehmann^ fpeprifdje (S&ronif* V* Buch c. 37. 

©♦ 414. 

Speidelii fpec, jurkL polit. p* <558. 

Hundii Met* SalisK (Ratisb. 1719*) J* 

p. 144. 

$R6hfen$ ©efchtchte ber Smfienfcfcaften in 

ber 9Rarf Branbenb. ©• 264. 

®melin bon ben befonbern Rechten ber Su* 

ben in peinl. ©achen. §. 2. 6. 3* 

£)ohm über bie bürgerliche BerbejTerung ber 

Suben* 1. ©♦ 39* 

Qlßein btefe Behauptung tg unermeßlich; unb 

mürbe bon ben~3uben nur aß ein Mittel/ ihr 
Sehen 
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geben gu retten, netfucbf. — <5ben fo unermeßlich 
ijf, tpaö Chrift. Oftrofrancus, ober Jpofmatm in 
bem fUinetl Traft. de Ratisbonna metropoli Bo- 
joariae et fubita ibidem Judaeorum praefcriptione. 

Aug. Vind. 15 ip. 4. auf bern gten Blatt be$ le$« 

ten Bogen# anfufei t / ndmlid) ba£ bie 3uben im 
3abt 1477* bet) S^aifer griebetid) HR $u £in§ 
burd) gültige Jteugniffe bemtefen Ratten # f\t 
fenen febon 1800. 3abr juoor in 9*egen#6urg 
anfafftg getoefem ^otmanu beruft fid) auf bie 
Notomtaet ^noverunt hoc hodie Senatores Ra- 

tisb. et onmis popuius) tmb auf ben erfahrnen 
©efa;id)tfd>reiber ipieroupmus ©treitel — (£c 
fuhrt jule^t ben Brief an/ ben bie $egen#bur« 
3er 3uben non benen oon 3etufalem erbalten 

haben fallen / unb bebauert, baß bie3uben biefe 
imb anbere wichtig^ Urfunben bet) ihrer Bet* 
hannung aus ütegenoburg mit fid) fortgenommen 
haben* g 0 r e n $ 0 c f> m a r t bet) Oefeie (Script.' 
rer. boic* T. 1. p. 73a.) beßätttget eben biefe#, 

unb fagt / eö fet) befannt, baß bie 3uben fabon 
in 0?egenobutg mxen, ba biefe 6tabt noch 
Sngeram^beim, ober ©ermannte im 

hieß* 

<L £fj. ©emeiner in ber $. $eidj#' ßfabt 
Sftegensb. €bronif (^egetßb. igoo. 4.) beruft 
fid) 0. VI. ber Borrebe auf biefe Bolßfage / um 
ba# höbe SÜter non Dtegenöburg barjutbun. 
habere Bemetfa finb aber bisher nicht sunt 
Borfdjein gefommen. 

jjier nerbient auch bie befonbere Behauptung 
ber 
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ber 3uketi ermahnt $u merben, bag bet heil. 
Kmmeram t>on il>rcr SRation gemefen fep; mel* 
che$ fte burch feinen frebraMcben SRamen (2lm* 
tarn hieß bet 2>ater be£ SDioffO') tmb burd) ein 
jilbifcheä 3>ud)/ ba^ et ihnen jurucf g?laf[en 
habe/ bereifen moüten f Oefele T. i. 

p. 162. petgl. Basnage hiftoire des Juifs. (Amfl. 

1716. 12.) Tome 9. p. 982 - 84* £)ie t>on 
bem $8erf. ber Apologie bet untetbnlcf* 
ten 3ubenfd>aft in £)eutfchlanb ( ©er* 
raaniem 1798.8*) autf 51nemin (l. 4.) ge* 
fchopfte Angabe, bag bie 3uben fchon unter ben 
Karolingern auf ber £>onau beträd)tlid)e Jpanbel* 
fdjaft getrieben haben foOen, tonnte ich bep bie* 
fern 0efchtchtfchreiber nicht finben. 

§. 3. 
gtfl in bem XI. Jjahrhunbert jeigtett f?cf> bie 

3uben im ®eutfchfanb in grbjferet SKcnge. £>er 

folgenreiche Srrmahn beS SRittefafters, bafj bas 

beutfche Ämfert{mm eine gortfeljmig beS rcmifcijen 

fep, nnb Äacl ber ©rojje unmittelbar ade 9lecf)te 

unb 93orjüge ber romifchen Äaifer erwarten habe, 

»erfchafte ben beutfchen Äaifern auch bie uuein-' 

gefchranfte £errfchaft, unb fo ju fagen bas gi,- 

genthumSrecht über bie 2fuben. a) gben fo nach-' 

la^ig aber, afS biefe Äaifer in Behauptung ihrer 

übrigen Dtechte unb ginfiinfte waren»erfuhren 

fte auch mit biefem Sweige berfefbett, ®ie mei; 

ftett 
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fielt Dfeicfcsfianiie festen jt<$ mit ober o£ne faifer; 

ficfce QJerfeifmng in ben ©eftij beß “Rechts, 3«; 

ben jn Raiten, utib 6efefligten (ich batin immer 

!ne|jr, fo wie i^te iatibeefiojjeit nach utib nach 

fefter gegrütibet, ttnb me^r ausgebifbet würbe. — 

£>af>er beflättigte bie golbene iSuüe ben Äurfür» 

gen tiefes “Recht mit bem «Bepfale: ”fo wie jte 

es porfäugfl, unb vufpmftc^fl Hergebracht' f;«t* 
tett.” b) — 

a) ©er ©chwabenfplegel führt c. 164. §. 4» 
atißbrücfiicb tiefe Utfacbe an: ”Oie 3uben gab 
ber £Ümg Situß ju eigen in beß jtüuigß fta« 

met, babcr foüen fie noch beß Sieidjß Äned;f 
fm, unb et foll ft> aud) fcbivmen.” — Oiefe 
^Behauptung wachte Jbutf. ?llbrecht f. gegen Äd* 
nig 'JJbilipp IUI. pon gtanfreicb wirtlich 

gdienb / unb bie franjjüftfcben-Siecbfßgelebttett 
felbg fpracben für baß 3{ed)t beß tfgtferß. «Phi* 
lipp IUI» fcfpcfte al(o alle feine 3uben nad) 

Oeutfcblant , beraubie fie aber jupor «ließ 33er« 
mügenß unb feibf? ber Äleiber. 

f. f? a 6 e r I i n ß beutfc&e 0feicbßbifl. $&. g. 
© 582. 

b) 2iuß ber SJeicbS« 93olijjei) • Orbnung pon 1550. 
Sit. 27 etfiefg man, ba§ bamalß noch jebett 
mann ebne llnterfcbieb baß SRecbt batte, 3uben 

ju halten. <£rft in ber Si. 9) O. bcm 3 1548. 
Sil* 20, würbe btejes üEecbt auf btejcnige einge« 

fcbranft, 
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fcMttff 9 *m Halfer mtb Dtöcb Regalia ba* 
ben* ober befonberS befj wegen priotlcßirt fmb. 

v §• 3* i 
& ifl reicht begreiflich , warum bie gutflctt 

fo eiferfüchtig auf bas Kecbt ber ^ubenbulbung 

waren. ®ie h°hen Abgaben, welche bie 3uben 

entrichten mußten, unb bie SlBillfüht, mit ber 

man jte ihres bnmals rneijl fe^r beträchtlichen 

23erm6gens berauben fonnte, machten jte $u ei* 

ner ber reichten Quelle ber ginanj? Operationen* 

2tuch in Maiern behanbefte man fte auf bie näm# 

liehe 2trt. ®ie Otegeneburger 3uben, bie alte* 

(len, von welchen wir in 55atecn Nachricht ha* 

ben, a) mußten ben J^erjogen für ben Schuh 

feht h°^e Abgaben unter bem Kamen 2>üben* 

(lener erlegen, unb würben baher, wie im Ü6* 

rigen ®eutfchlanb, granfteich unb (£ngfanb Ser- 

vi Camerae , Kammer;Unechte, genannt, b) 

Ungeachtet beS treuem ©chuhgelbeS aber, 

bas bte jubelt entrichten mußten, waren fie boch 

nichts weniger als für SKeal? unb ^>erfonal*(£i* 

genthum gejichert. 3hrc ©chulbner erhielten 

nicht nur mit ber größten ieichtigfeit faiferliche 

unb fürfiliche ^Privilegien, wobtweh fte aller 23er* 

binblichfeit ber SKücfjahlung entlebiget würben: c) 

fonbern fte erweeften auch oft unter ben fchanbltch* 

flc« 
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ffett SJorwdnben d) gegen t£re ©(dünget bie 

fucc^terficfyflen 23etfofgungen, beten £nbe fafl 

immer allgemeine 9?iebermej(itng ober lanbesoer; 

meifung bet 3uben mar. e) 

a) ÜOit fmben Bet) bem Chronogr. Sax. unb bem 
Albeno Stadenfi ad a. 1097*, bag fd)on banial$ 

3uben ju 0£egenoburg oorhanben warem 

b ) f. Hundius in Metr. Salisb« (Edit* de 1719,) 

T# 1. p* 144» 

Reibet t>on ben Oieichtfbogfepen lit. fff. p. 92* 
et 93. 

Pfeffinger Vitriarius illuft. T. III« p4 1285. 

Koehler hift* Comitum de Wolfftein. p* 26$- 

66♦ 

O 0pe$telle Vepfpiele oon Vöiern fommen un¬ 
ten § 7- 2lnnu b) t>ot. oergl. §. 8. 

d) £)ie 3ub<«'Verfolgungen/ bie in Vßtern (?att 
batten/ finbet man in ben folgenocn $§. unge¬ 

sagt. 

e) 3* §• Btoff) (nflorifcfee Vcmetfe/ bag non ben 
ebema&ltgen 3ubenoetfolgungen nicht immer die» 

ligtonebag , fonbern oft jjabfudjt bie Sriebfeber 
gemefen fep. 3n bet 3ubenbiMioi(j* 0t. 2«, 
6. 63. f. 

9tteufel£ bifE lit. $?ag. 2. Vb. 0# 17g* 

Journal 0. u. f. ©eutfc&l* 1786. no, X* 
0» 313» ' 

jn 



Sn einer 3n|huftion beß Sftatfgrafen 9U6red)f$ 
pon Q3ranbenburg oom Sah* 1462 beißt e£: 
0o ein rdmtfcber $aifer ober ^dnig gefront 

n?irb, mag er ben 3uben allenthalben im Sfaid) 

ihr ®ut neunten / baju ihr Men, unb fte tobten 
biä auf ein 2Jm«bl ber £ufcl (fiein) fepn foll. 
f. $opp£ ^rucbjiucfe jur Erläuterung ber beut* 
feben ©efefciebte unb Rechte. I. 23b. 0 97 154. 

0pieß arcbibifcheSftebenarbeiter?. 1.58b« 0.113. ff. 

Blatter für SPolijep unb Kultur, igoi. X* 0t. 
0. 320. 

SBir finb getodbnt, über biefe graufame %>e* 

banblung (nach unferer Meinung eine bloße 
golge ber 33arbarep beg €0?tttelaltcr^ ) $11 fd)au* 
lern, unb bebenfett nicht, baß otele noch butt 
$u Sag in 23etref ber 3uben beffebenbe 2&erffl* 
gungen eine nicht fleinere 2>erldugnung be$ 
menfehlichen ©efubletf Porau$fe£en. 

§♦ 4* 

Äaum werben begleichen Subenoerfofgungen 

in irgenb einem ianbe häufiger gewefen fepn, als 

in QJaiern. 

3ch mir ÜJlö^e gegeben, aus unfern 

©efchtc^tfchreibern unb Urfunben bie Riebet ge* 

porigen Eingaben aufjufammeln, unb bin auf 

folgenbe Oiefultate gefomnten. a) 

®ie erflen hifiotifchen Sfachrtchtett, bte mir 

non bem ®afet;tt ber in SSaiem haben, 

ft'nb 
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fTnb jugrei<§ bie erffen OM^icljten »oit ifjrer Sftif?» 

(jatiMung. 3m 3a(>re ioy6. uamitcl) erfttteit 

fie ju ftegensburg, uub in anbern baietifdjen 

Stabten eine groffe ©etfofgung b); tmb als im 

bacauf fofgenben 3af>re Äaifer .fjeinricl) »on 3tas 

lien jurücffam, unb burcf} öiegensburg jog, 

jroang er alle bort befin&tic^e jubelt, fiel} taufen 

JU (affen, unb er(aubte ifmen unter biefer 35e< 

bingung bie 2[ttsübung ijjrer eigentümlichen @e* 

brauche, (judaizandi ritum.) c) 
I 

Ue&rigetw waren btc ^uben $u Diegenö&urg, 

welche bon ben aitejlen £er unter bett 

baterifc^en ^erjogen fiaitben, d) in einer un* 

gleich ftefiern tage e), afs i^rc in ©aiecn £in 

unb wieber jerftreuten 0faubens6tuber f), welche 

im 1276. bon £er$og lubwig bem ©treu« 

gen nacf> meiern ©cbrtfcfiwgeti enbiiefc gan$ 

aus bem ianbe betwiefen würben» g) 

a) (£ttte Arbeit/ bie um fo befdjmerlicber war/ als 

bie allenthalben $er|ireufen SD?atertalten noch bon 
2iiemanb öefammelt ftnb« 

b) ©emeinerS 9?egenSb. (Sfjrontf» 0. 192. 

c) Jo. Staindelii chronicon ad a. 1097. 

Apud Oefele ( Script, rer. boic. T. i. pag. 485.) 

bergl» oben §♦ 3. 21nm. a) 

<0 85et) bet VanbetitbeilunQ er&ielt J&eraog 2ll6ert 
bon 



*>on ber 0traubinger £inie bie @eted)ffame 
über bie Regensburger 3uten, nach ihm £er# 
&og Sllbert ber eufche, unb nach tiefem £>er* 

jog 3obann. 5US nad) helfen £ob Katern un* 
rer tie hier £er$oge SdUlbeim, <5rnf?, £ubmig 
nnb £einrid) geifeeUt mürbe, fielen bie Re# 
genSburger Suben bm #et$og £ubmig non 3n# 

golftabt, unb nad) bejfen im 3abre 1447- «* 
folgten; Ableben bem £er$og Heinrich non 
SanbShut jU/ beffen Racbfolger £ubmig unb 

0eorg ber Retd)e in bem Veftfce berfelben 

blieben. 

£mrd) ben befannten sRachtfprud) feeS ftaifer* 
sRapimilian über bie (£rbfd)aft £erjog$ ©eorg be$ 
Reidjen famett bie Regensburger 3uben an ihn 

(ben ^aifer ). 2Bas nach feinem Sobe mit i&* 

neu erfolgte, mirb unten tmrfommen. 

f. Hundius 1* c, p. 144* 

Oefeie Script, rer. boic* T, i* p, 232* 

9Mit ben £ersogen Heinrich, £ubmig nnb 
0eotg feilen nerfebiebene Verhanblungen ber 
3uben megen gepflogen motben fepn, mie 

Shtifi £ofmann in ber fdjon angefü&rfen 
0d)rift behauptet* 

) mürbe ihnen in ben 3a&ren 1210, 1225. 
unb 1279. erlaubt, ftd) ?Md£e für ihre 0pna« 

goge unb $ur Veerbigung ihrer Verdorbenen 
5U erfaufen. 

f, Oefeie 1* c. p. 556* U* 560* mobet) bet 

erjd&lenbe $Konch nicht unterlaßen fann, bepju# 

fe^en: 
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fe($en: perfidis Judaeis vendidit agrutn, ubi 
cadavera fua fpurciffima fepelierunt* 

Pfeffinger Vitriarius illuft. T. III. p. 1276+ 

Hundius 1. c« T. II. p4 263. wo bet 

.Kaufbrief felbji eingerudt iß* 

3m 3ahre 1230. würben ihnen bon bem 
Katfer ihre ölten Freiheiten beßatriget; unter 
anbern ba$ Siecht, mit 0olb unb Silber frep tn 
ber @tabt hanbeln unb wanbeln $u bürfen, fer- 
ner ba$ Siecht, ihre Üvidjter felbß $u ernennen, 
unb bor feinem fremben 0erid)t erfcbeinen $u 
burfen, weiter „bag fein , er fep geifl* 

lid) ober weltlich, etne6ad)e burch Urtf>etl non 
einem 3uben behoben, ober gerichtlich abneh* 
men lagen fann; wenn nicht wenigßenö auch ein 
3ub für ben Abrißen ein gerichtliche^ 3eugni§ 
ablegt: imgleichen, bag ein 3ub, ber in Sie- 
gen$burg 10. 3a(jre lang unangefprochen etn 
£au$ ober eine Jpofßatt befeffen h<*t, unb ba$ 
ruhige 3nnbaben bewahren fann, auch für ba$ 
weitere unangefprochen fepn foO. „ 

Uebrigen$ gaben bie 3uben neben bem Kam¬ 
mering , ben fie al$ Kammerfnechte entrichten 
mugten, al$ Burger bem Siatb eine jährliche 
^achißeuer* @d)on Kaifer griebrid) berfchrieb 
bem Q3ifchof bon Siegntbburg bie 0efdlle ber 
bortigen 3uben; Kaifer Heinrich beßdttigte 
ihm biefe 0chanfung. 

211$ Kaifer 2lbolpb ju (Snbe be$ 13. 3abr- 
h«nbert$ bem £er$og, Otto bon SRieberbaiern 

eine 
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eine beträchtliche 0umme ©elbeg an t>ie Die* 
geneburger 3uben anwieg, unb ber 03 
biefe 0umme erbeben lagen wollte/ festen ftcf) 
bie Burger bon Diegeneburg bagegen, unb eg 
fam ju einem blutigen $ampf, unb fogdr $ut 
Belagerung Diegeneburgg burd) bte Batern* 
£)ie 0acbe würbe burd) einen fcbiebörid/terli* 
d)en Slugfprud) beg Bifobofg babin entfc^ieben / 
bag bie 3uben 2000. $funb Pfenninge gegen 
einen faiferlicben $repfell ( £>ttif?brief) an ben 
Jper$og befahlen foOten. (£rg im 3ab*e 1323, 
würben fte an bie ^cr^oge non D^teberbaiern 
gänzlich übetlajfen/ unb fd)einen feit btefer 3ett 
big 1514. etn €tgenr&um berfdben geblieben 
$u fepn. 

f* ©cmeincrg Diegengb. <£&ronif. 0. 327, 
328 333- 44^ “ 48* 524« 528- 

f) £>a§ $u uneben bamalg fcf)on 3nben wa* 
tenf ifi waljrf$einUd), ba icb gleid) 00m 3djre 
12^7. 2Rad)nd)ten über i&r bamaligeo 0d)icffßl 
anfuf>rcn werbe* 

9lud) ju 2auingen waren 3uben, wie eine 
lUftmbe beg 5Saiferg £ulwig Illf, t>om 3^bre 
1325. bewetgt, wo t>on bet* bertigen 3uben* 
bengeuer bie Diebe i|t. Apud Oefele T. II* 

p. 147* 

5>ag ge fefeon im 13. 3aljtbuttbert $u 
CD?t!l)lborf waren / gnbet man in £. £>ubnerg 
Betreibung ber etabt 6al$burg. I. £&♦ 
143. 

Bon 



©on euMSacf) behauptet D. Hefeteig iß 
feer 0d)rift: £)ie SSefeerrfcfeer looti feüUbacfe/ 

eu46. 1783./ bag fcfeoti im 34re 1300. unter 
®raf 0ebfe^fe VI. 3ufeen feott öorfeanben 

Iparen. 

3n euljbärg machten fie ftd) im Safere 

3371, anfdfftg. 

f. Köhlers hi ft. Oomitum de, Wo'fftein 

p, 257, gemer muffen auch $u Öieffen fea- 
tnalä Suben gerufen ffpn, meil in einer ilr- 
funfee t>om Safere 1385 bie Benennung 3u* 
feen {paffe in JDt'effett eorWmtnt. f. M°n. 

boic. T 8* P* 262. 

©ep feen übrigen Urfimben* feie man tn feen 
Mon. boic. fntfeet, lagt fid) nicfet genau fee- 
ffimmen, ob feartn oon baierifcfeen ober aue>- 
tvattigen 3ufeen tu Diebe fep *, $. ©. T. 4, 
p. 467. T 5. P. 197. T. 6. p. 545* T. 8. 

p. 65. feod) erfüfet man fearau^, tag feie $hf- 
ffer feen 3uoen betvdcfetUcfee 0ummen fcfeulbig 
gewefen fepn mdfftn, aucfe fonff in ädertet) $£er- 
fefer mit ifeuen ffamen> j. 55. T. 4. p* 8<$ 

UUfe 282. T. 6 p. 575- T. 9* p. 13^ I# 
p. 81 et 84. an ttnlcfe ttt lebten Ort man ein 
©epfpiel feer ^aiferltcfeen 6oigfalt unfe ©ermen- 

feung für feie 3ufeen finM* ©on0a4burg 

f. £übner l. c* 

) f. <£ cf Verlegung eine^ Subett * 2Vud)lein£ u. 

f. ro« Sngolfiafet 1 1543 4* öur bem 4*en 55tatt 
fee* O Stegen*/ rn im* $er*Qg fcubmtg I* 

$8 genannt 
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genannt wirb, ba bod) im 3afjre 1276. S)tu 

$og Subtt>ig II. regierte. S3on tiefer meifrour* 
bigen 0d)rift werbe id) unten nö&ere Sftöcb* 
rfdß geben* 

§• 5♦ 

Ungeachtet ber lanbesoerwetfung fatnen bccfj 

immer nach wenigen Sauren / wie noch mehrere 

Sßeyfpiefe oorfommen werben, bie 3uben mietet 

itt’S ianb jurücf. 

3m 3a^re 1285- «tfo nur 9 3aßte nach 

ber Verweifung, gefchaß bie erfie fchauberbafte 

Verfolgung unb grmorbung ber 3u&en jw 9ftum 

chen. 

2tfs Veranfafftmg ba$u wirb pon affen 

(Schriftßeffetn, welche (Erwähnung baoon t^un, 

bie grmorbung eines gßrißen ; Äinbes angege* 

ben; a) welches bie 3uben ron einem aften 

be b) fäuflich an fleh gebracht haben feilen. 

@0 ungewiß bie SBaßrßeit biefer 33efcf)ufr 

btgttng feyn mag, fo gewiß wirb uns oon ben 

©efchtchtfchreibern bie traurige gofge berfefbett 

erzählt* — $60 bas wutßenbe Voff einen 3m 

ben traf, würbe er aufs graufamße umgebracht# 

SDie meißen fluchteten ßch tu bie (Synagoge, unb 

tterfchfoffen ßch bort. 3>r *PobeI, ergrimmt, baß 

er nicht einbrechen fonnte, fchfeppte geuer ;®?ate* 

riafien 



19 

ttafien <ut$ offen ©egen&eit bst ©fntt jufam-' 

men, unb t^cäta».ute auf btefe 2lvt iao. 3u; 
fcen. c) 

O Oefele Script* rer. boic. T. I. p. 363. T. II. 
P* 506. 

SEftgmann* ©efcfcic&te ber 6f«bt SKanc&en. 
41. 

Henricus Stero AJtah. in Annal* ad a* 

i*87« 

Apud Freher (^Script. rer. germ*) T. i# 

P* 39^- Unb in Canifii ltd. anticj. 

Aventin Annal. bqic. 1« 7* 

Jo. Sartorii Memoria Mirabilium Dei. 
Sngolflabf, 1604. 4* 50. 

Basnage hift. des Juifs* T 9 p. 658* 

3efutt $?. dUbet U>t$t biefetf t>or« 
gebhcb etmorbefe fttnb unter bie buiertfcben 
£etUgen, f. befien befuge# i£aterlanb 2iug£b. 
l7l4 §öl. II- 33 b 0 372* ( 3uer(! war bie« 

fe^ SBerf lalemifd) $u 3ngoiftacr 1581. gol. 
ettcbtenen.) $Iuf bem btefer tS^abiung bei* 
gefügten tupfet (itc&e Ueet man foigenbe 
SSetfe: 

//5öaö ttmt&et ibr gegen bie cbritfltcbe 3v über, 

/;^efcbnitrene fBdf«n>tcbt# fein 2BmfeI bet Welt, 

t,%>ot eud) ij! mehr ftcber, tbr biinbe fourfcbinber* 

#/3b* werbet halb jiürmen ba# Sternen 

8 a #/äöa$ 
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TT)Uf euch ein 5vinb, fo ißt? alfö blnrtc^tet # 
?/^nd) mehret btt minner mit bcjferem gug; 
„5Baß non ben Megären bie 2Hten gebietet, 
/,£8abr machen an €&rijten/ bie neibige $unb. 

# ' 

b) Üiaber a. a» £>. nennt fit eine alte tptifUid)* 
aber biegfaltö und>riftltc^e Eftmigunfel. 

<0 „0cf)ulbtge tmb Xlnf4nlbige/ matm anber£ ei* 
nige unfcbulbig $u nennen/ inbem feinem a« 
ben Sßtllen/ fonbent nur an ber ©elegenbeit 
mangelte/ foldje Unikaten au beruhen/" fast 
P. Üvaber a» a. 4>. 

§. 6. 
3« ®ube be$ 13* 3a£rf)Unberts brat!} in 

©eutfdtfanb lieber eine allgemeine 3uben;23er; 

folgung aus, bie neu einem frdnfift^en Jauern 

Sftamens tKinbfldfc^ unter bem 23ormanb eineg 

göttlichen Auftrages angefangen unb geleitet rnttr; 

be, unb M Kö ffleumarft, 2lmbetg tmb Dte? 

gensburg etffrecfte. 3m le£tetn Dite na£m fleh 

bie ©eifKic^fcit ber 3^ben an, unb brachte e$ 

ba§in, ba£ fte berfc^ont mürben. 3» ben tibit; 

gen ©tdbten aber mürben alle, bie fi<§ nicht mit 

ber gluckt retten fonnten, auf bas graufamfle 

ermorbet, unb in ber 23erjmeiflung ba^tn gebracht, 

ba§ fte t^rc Leiber tmb Ätnber mit all intern 

£ab unb ©nt felbff auf bie für fte errichten 

Scheiterhaufen marfen. a) 
a) E ber- 



ox 
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a) Eberliardus Altahens* ad a* 1298* Apud 

Canifiusn. T. 1. pa 305. (T. 4* p. 216. 

novae Editionis) iinb in Fr eh er Script* rer. 

germ. T. 1, p. 5$i. (Edit. Struv. ). Aven¬ 

tins (E&rcntf. (grötdf. 1566.) gol. 7* 

501IC&. 0. 475. Oefele T. 1. p. 363* 

(Ein attberer mtb jmar aleid)$ei(tget ©efdjtdjt* 

fcbreibcr ebenbaf p* 692. er^l)lt, bag and) in 

Slmberg bte Silben burd) 2>erwenbtmg bet 

£>brtgreif gerettet worben fepetn 

©emeinerg £Regcnä6. (S(jrottif. 0. 44°* 
Ad izrei t er Annal. boic, gent. ad a. 1298. 

§• 7' 

Äaifer iubwig bet SSatet beringte tm Sabr 

1314. neuerbings bte Suben aus feinen ianbe.n; a) 

fte fanben aber $u ihrem Unglüefe 6alb wtebec 

SJtiffel, babin juröcfjufebten. b) 23. Sabre bar; 

auf, tm Safere 1337., brach bte wtttbenbjle «nb 

in bcr batertfcben ©efc^te befarmtefle SJerfof; 

* gw»3 gegen fte ju SDecfenborf aus, tmb verbreite? 

U fleh über ganj Maiern unb Deßecreich* 

Oiacb Angabe ber bamafigen ©brotli^ret*' 
ber c) mußten (ich bte „ ®ecfenbcrfer Su^tt 

burcb eine Sbttjlin eine $ojlie ju tterfchaffetn — 

SDtefe Jpofite d) btttcbfkchett jte juerfl mit einer 

©cbuperabie e) bis bas S3Utf bcr^orfpri|te, fv 

bamt 
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fcarm jerfra^ten fte biefelbe mit fcharfett $)or; 

ncn, f) worauf ihnen ein fd>6nes .Sttäbfein er; 

fcfcien« JDamtt noch titelt ^ufriebett, warfen jte 

jbie $oftte in einen 35acFofen, fonnten ab t aud} 

h^r bie 23ecftlgung berfd6en fo wemg bewirfm, 

ba^ fte o^ngeaebtet biefer 3)ii^anbfungen jehonet 

mürbe, al£ eine neu gebaefene. ©nbltd) legfett 

fte bie ^oflie auf einen 2imbo6, unb fd)lugett 

mit ©d^miebhdmmern barauf, unb ufa aud) Die; 

feö ntc^fö half, benutzten fle ficfe jte $u effen, wo; 

mit fte aber eben fo wenig $u ©taub fommett 
Fonnten.„ 

,,©o Iktmfich biefeg alles getrieben würbe, 

Farn es hoch auf eine wunberbare Tlrt an bett 

5ag. $)ie Ö?ac^tmdd)tcr ^5iten nämlich nächtli* 

c^erweife 6er) ben SBo^nungen ber 3l,ben eine 

©timme, welche fte für bte ber Butter @otte$ 

gelten, bitterlich jammern unb weinen.,, 

/,©ie jeigtert es bem ©tabtfdmmerer an, 

welcher fleh fogfeic^ mit einigen Diathögltebem 

an Ort unb ©teile verfügte, unb nebjl feiner 

©efeüfchaft nicht nur bie jammernbe. ©timme 

horte, fonbern noch uberbtep einen fch&tten ©fanj 

in ber luft erbftefte. „ g) — 

23i$ hie^er bas fabelhafte ber ©efchichte. h) 

S83a$ folgt, ift, leiber, buchftäbliche Wahrheit. 

$>ie 
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Übte 9tatß*$emn t>cit J)ecfenborf 6efc$rojfen, 

über bie 3uben fcerjufatten, unb fte fdmtttd>au*bem 

2Beg $u raumen. SOßeit fle a6er Q3ebenfen trugen, 

i£re ^eratfjfc^fagungen in ber ©tabt felbfi $u 

galten, fo begaben fte ftcfc mit ben vornefnnflen 

SBurgern nad) ©cf)dd)ing, einem naf) gelegenen 

SDorfe, mo fte in ber .föapede auf ein vorge(egte$ 

Ärujiftjr einen ©ib fc^muren, ftcfc gegenfeitig tu 

t£rem 33or£aben ju unterfhi|en. 3ur großem 

©icfcet^eit $ogen fte ben Dritter «Jgmrtmann von 

JDegenberg bep, ber in bem £er$ogfid}en ©c§fo§ 

jtt Oiatternberg mofjnte, unb ft$ mit i$nen wen 

abrebete, ba§ an bem befiimmten 'Jag, fobalb in 

ber 5)larttnsfttd)e bas 3eid)en mit ^et @^oc^e ge' 

geben mürbe, bte Bürger i£m unb feinen Änec§* 

ten bte ©tabtt^ore offnen fodten. — 2(l(eö mttr* 

be ausgefulmt, mie cs verabrebet mar. 2(m Ja-" 

ge nad> ®lid)aetts $og $artmann von ®egem 

berg mit feinen Äned^ten ein, bie ^Bürger vereii 

ttigten jtc§ mit i£men, unb ft'efen plojftd^ ttber bie 

3ubett £er, bie unter ben graufamften Martern 

unb Ctuafen t^r leben verforen. i) liefern ‘Bet? 

fpiefe folgten anbere baiertfe^e unb 6flerreid}ifc§e 

©tdbte nad), unter mefd>en ftc^ befottbers ©trau* 

hingen in ber ©raufamfeit ausjeicfcnetc. — ®ie 

Dvegensburger erretteten au$ biefesmal t£re 3u; 

ben, k) — 



$er$og $etnti<$ ron ianb$§ift fteflte bdrauf 

ben ®ccfenborfet SStirgetn eine Uifunbe auö> 

worimten ec ijjuen, ,, feine unb feines ia*M J£mlb 

,,gar unb ganjlicfc giebt, barum, bag ge feine 

if 3«ben ju X>etfetibocf rerbratint unb uerberbt 

f,fyabm/' — unb ipnen noc| überbteg 

fie biefen 3«beu 6ffentCic^ obec getmHcl) abt 

genommen, ober mas fle be:>fefoen )if>tilbig n>a* 

ren, ais i£>r ©gentium $ugd)ert, 1) 

SDag fogfeicfy $ut ^eremigung tiefer ^eiligen 

JpcmbUutg eine Strebe erbaut mürbe, m; tag bte 

$pd.bfle unb 523tfd>6fe fle mit M Magen überhäuf) 

$en* n) unb bnf feit tiefer Seit oon allen ©egen* 

t>en be6 frommen Söaierlaubeö SBaÜfajrrter |im 

geomten, o) bergest gef) oon f fbg. 

a) Anno 1314 ele&us. Caefat Ludavicus Bavanis 

Judaeos omues, publice poöris ediäis., ä fui$ 

dominiis exterminavit, endigt Aeneas Piccolomi¬ 

ni (Sylvius) de Statu Europae fub Friderico III. 

cap. 32. Apud Freherum T. 2♦ Seript. germ. 

p* 79 fymn f«nb icb bet) feinem baterifeben 
©efd)icf)tfcf}reiSer sine (Emäbnuwj. SSielmebe 
fcegnbet ftcb in Bergmanns ©efebiebte ber Stabl 
S0?und>en C >Mncben, 1783. gol.) 6. 99. be$ 
Urfunsenbucb^ eine Urfunbe be$ $. gnbmtgd MI* 
fcom 3* 1915-/ mobureb bie ^unebner 3ubeit 
^enen $» $Jus$b»rg 3ldtf;öefe§t, $ugletcb aber 

ouc& 



auch ifjre gegen baß cferiflHd&e Kecftt'‘tmffoffen» 
ben $milegten bet ivaifer uno bie baurifcbett 
jQer$oge aufgehoben tperben. gerner lieet man 
in Oefele Script, rer« boc, T, I, p. 743. eine 

(Eonnention oom 3* 1323 , t»o cm hier moh* 
neuber 3ube für frei) / ferne gamüte, unb Situ 
beimanbte alle 3abte nad) © Widmete lag so* 
SPfunb baüifch ju befahlen gelohte. SÖergl. QJerg* 
mannb ©efch* ©. 41. 

IO 3n &iegeneburg adern blieben bie 3uben im« 
bertriebe»/ unb erhielten tra S^b^e 1325 ote 
faiferltcbe grei&eit / nur üor ihrem Sichrer be* 
langt ju tperben t uub nur auf ihre Sucher 
fei moren. — 3u ben 3a&ren 1323.. unb 1333. 
nulten fte beträchtliche Abgaben entrichten, 

f ©emeinerä 0?egen§b. <S&tonrt <?♦ 533. 538.» 
565, 

<Sben ber nämliche fatfer fprach ba^f 5blof?e* 
^Balbfaffen im 3a^>* e 1341, t'on allen bep Jben 

Suben gemachten ©chulben frep. ©ein Sftach* 
folget 5?aiftr 3?ai( 1111. toieg gebautem 5ftojier 
nach ber $u £ger norgefaßtnen 3uben* Qrrntoic* 
bung 6co $funb Pfenninge auf bitjenigefl ?-ür* 
ger an/ bie ben 3«ben noch fchulbig gemefen 

tparen, unb im S^hre 1362. tpuroen il>re 
auch neuerbingtf alle bep ben 3uben gemalten 
©chulben erlaßen. f. ocfeie T. 1. pag. 7* 
et 72. 

Ratten nicht auf tiefe $lrf bie SWffer tag 

größte 3me*cffci bie 3uhen 4« verfolgen? 

3» 
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3« biefett geitraura geboten and) folgenbe 
Verfügungen bet bamaltgen baierifchen @e- 
fe^buchet i36er bie 3uben: 

3« bem $iunchner <£tabt * $echt oon 1346- 

banbeln bie SS- 69* 7°* 71* 73- u* 75* 
3uben* 0?ed}t f Heu mann opufcula jur. Ger¬ 

man« Noritnb* 1747, 4* P 161. 162. 

3n einet anbern 5Jbfchrift, bie ficb itt bet 

bieftgen £of» unb Sßaftonal- Vibliotßef (no. 

146. bet teutfcben .fpanbfcbriften) beftnbet, 

man auflfer biefen nod) folgenbe Verfügung, 

(gol. 68. b) 

„33on Subett 

,/#B fyabii auch gefegt onb erfunbn ba^ aö 3ubit 

,/f)ie ju mundju pet) gru 51pbn onb 3n ge- 

wbatm. an aöeg bestehn bie nemen fufln bie 

//3npfant fe£n wer bie fein tm bie 3«bn filfln 

//beä tviüig fein an aüe wiber ,dleb<u 

3n bem VSafferburger @fabt'üU’d}t (n. 148* 

bet betrtfcften Jpanbfchriften ) finbet man mit 

5Uie'nabme bet ledern bie nämlichen Verfügun¬ 

gen/ nut anberä geotbnet in bem — 

t>on £>rn. 93rof. VSejtenrieber fur$lich begannt 

gemachten baierifchen Üiechtbuche Diuprechts oon 

gieifingen, (Lunchen bey £inbauer 1802. 8») 

in ben SS* I27« 128* 130 n. 131« Dorfdmmt/ 

i|f $um £beil in ben neueren ©efe$en wieber- 

holt. CDterfwiIrbig i(f im §. 129. bie auebrucf- 

liehe Sufkherung, bag fein 3ub gelungen 

werben fott, €(jri|l ju werben, unb ba$ Ver¬ 

bot 
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bot im 5. 150 , bag fdn ^hriff, 6et> Strafe 
teö #ird)enbannS, einem 3uben Menen foU. 

c) Oefele 1. c. T 1* p. 372* 5*8. 655. <£d 

3ubenbuchldn III «Blatt M £. töogentf. 
Adlzreiter T. 2, p, $6. unb Aventin 

(u6er helfen £etd)tgldubigfeit man f:d> Mer am 
weiden muntern mug) Lib* 8 Annal. — am 

tvvitlduftgjlen Sartorius in bem oben ange* 
führten 23ud). 

d) $?an mt fte noch heut $u Sag. f. Sartorius 
1. c. p 107. 

O 2Iud) bteje fann man nod) (e$f in fopfM gefaßt 
*W ^ecfenborf feben f. Sartorius I. c. p. 73, 

f) &on bitfer ift eine in eine ftiberne $9?ondran$ 
gefaßt noch ie^t oot&anben. f. Sartorius 
1. c. p. 94. $Ule bte|e Reliquien tue ben ju 
gemiflfen 3eifen in dffenfltcher SProjtfimn herum* 
getragen, f♦ 1. c. p 162. 

g) Sartorius I, c, p. 130. 

h) 3n bem brevi chronicoßiv apud Oefele T i. 

P- <^55. Mißt nur de Judaeis orra eft fu f- 

picio, quod in fuis fynagogis f. hoftiam incife- 

rint. 

i) €omo6I ein alfe$ 0emdlbe, olö auch eine alte 
iber btefen (Begenganb oorhanbene dtomdbte 
fchilbern bie graufame 3uben • (Srmorbung mit 
ben fchauberhaffeßen garben. £)ie Äomobte 
tourbe noch im 3a(jre 1800., fage taufenb unb 
achthundert, $u Siegen aufgefuhrt, Oegmegen 

ich 



id) pe im $lnf>ange abbruclen foflpr.) unb bag 
©emdlbe über beut 0tabtd)ore $u ©ecfenborf 

ßud) erp tot intern renooirf. ©te unfuüicfee 
ttnb abergläubige Senben^ biefcg ©emdlbeä 

mürbe tticftf nur ton mir in meinet afabemt- 
fd)en $ebe übet bie alteren ©enfmdier bet 
Sudjbtucfetfunp in Maiern (5Diünd)en, igoi* 
4.) 0. 22.. in bet 49. Slnmerf. fonbevtt feit- 
bem aud) ton bem Verfafpr bet ©urdjfiüge 
biird) ©eutfcfclanb (Hamburg, *8qi. vm. Sb. 
0. 97* ) gerügt. 

©a§ aud) eine ?itanep über Hefen nctmltdjen 
@egenf?mib / bie toll ton fanatifdjen unb gro¬ 
ben Sefdpmpfungen gegen bie 3uben mar, 
idbrlic!) in ©ecfenbor'f ge&alten, unb r.od) unter 
bet torigen Regierung bet Pfarrer ©olling , 
ber pe abpeflat moPte, burd) bie bamalige ge# 

fceime 3nguiption unglticf lieft gemad)t txuirbe / 
iff ohnehin befannt. Uebrigentf terbient ned) 
bemerft 5a merben, bag bie €(jromj?cn bep 
Oe feie p. 518 unb 655 ü>ren (Erklungen bie 

Sfteflepton bepfdg.cn, tiefe Verfolgung fep offen¬ 
bar oon ©ott fdbjl übet bie 3.ubm bedangt 
morben: „meil er fonp terpattet l>aben 
mürbe, bag man tbr (£tn6alt geU>an 
hätte.,, „ $?ef>rere gürpen unb Giftet, bie 

fid) bemüht Ratten, baö ^futbab ju terpin# 
bern, mären felbp mit ben 3uben umgebraeftt 
ttorben, menn pe pd) niefet burd) bie gluckt 
gerettet Ratten. (Einer ton ifcnen &abe bann 

im glie&en nad) empfangenen t&dtlfd)en lernet- 

fen 



fett ber SMföwwt) §u ftd) felbf? gefaßt : nune 
fcio vere, quod Vindidla haec a Deo eft, cujus 

Voluntati refißere nemo poteft. 9, f Oefele 

T. i. p. 655, 

k) Oefele ibid» Sartorius 1, c, p, 40& 

O @ie ig bet) Sartorius p» 141, abgebrutff* 
53a biejeö 35-ucb nicfct in 3ebermann$ fyänben, 
unb bie UrfuHbe medtourbtg ig * miß ich fte 
0an§ bfrber fe&etu 

n SQBit &imid) non ©0m ©naben ffidförnc 
'iw M)em, unb iperpg in SBaprsi befennen of* 
fenbar in btefem «rief, unb tf)un funb allen 
ben/ bie ibn fefcmb ober ft&enb lefen, bag tx>$ß 
eonrab bem grepberget unferm Witter, bem 
Siatb unb ber ©einein, armen unb reichen un* 
(er 0tdbt ju £>ed'enbotf unfer unb unfern gami 
be^ i?vulb gar unb g&t$licb habe« gegeben bar«> 
umb, bag fte imfere 3uben ju ©ecfcnbötf oer- 
bramtr imb Uerberbt buben* £)ar$u teoßen toir, 
toag fte benfdben 3uben genommen haben; ober 
ioaö bem in U>r ©etoalt fet) fommen, bdmltcb 
ober öffentlich, bag ja big alle# aifo foß bleu 

ben, unb bar^u, n>a$ auch fte bemfelben Subeti 
gelten foüten; barumb bte 3uben wegen ?)fanb; 
Sfrief, ober anbere IMunben non je «mb \)eU 
Zen, ober bag fte je jungen folfen gelten, bajfel6 
©eit foß aße$ ab fepn, unb feilen barumb gan£« 
lieb lebig fepn non ung unb non allen getiten. 
£)er bret) 0acbett foßen fte moiglicb an fr getb 

unb ®ut gehn um$ geh«/ unfern (Erben unb 

SRacb« 
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Sßadjfommen unb aßen unfern WttMeufen unent* 

gölten bletben* Unb faßen aud) batumb emighd) 
non unä / unferen €rben, imb non aßen unteren 
Simbfleuren unangefpreeben unb tmbefd>tt>drt blei* 
ben. £)a§ ja bae aßeß ßett t gartj unb un*etbio* 

eben bleib , bairuber ju einem Uifimb geben mit je 
ben $?rief nerßegelt mit unfern 3ufteget £)er 
ift gegeben ju £anbsbut, ba non (El)n(lu$ ©e- 
burt mären brep&ebrbunbat 3er'/ barnadj in 
bem acht unb breifftgßen 3ar, be$ CDiftic^en 
non @4 ©aßt Sag.,, — 

m) 50?an nennt fte bie strebe $um bringen ©rab. 

2ln ber aßen ©dule im erfreu Umgang nom 
obern SiidUbor \iefyt folgenbe alte 3nfd}iiff: 

„ Anno, 1937. ben neebßen Sag nach 2£id;ae# 

lt£ Sagen 
„bo mürben bie 3uben afcblagen, 
i,bte ©tabt fte an$unbfen, 
„bo mar ©ottö Leichnam funben, 
„bag fabn gram unb 2Q?ann 
„bo bub man ba$ ©ottebauß $u bamen an. 

n) 5iße biefe Slbläfie fuhrt Sartorius im 13 cap. 

feinet $5ud)e$ an. — $ierftombig iß, baß Die 
JDecfenborfer Burger, alö fte nom ^abß 2fant« 

fa$ VIIII. im 3ab** l47l einen gan$ norjugli* 
eben 3nbulgenj * Q5rief erbalten batten, unb nach 
befien Sob bae ©erebe gieng, aße non tt>m auet* 

gefpenbeten apoßolifeben ©naben mürben als un* 
gültig erfuhrt merben, in bie größte Verlegen« 

bat gaiabat/ unb mit nielen aufgemenbeten 
£0% 
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3?Sf?«t ttnb Semubungen bte SSeflaffigung not» 
!papft Snnocenj Vill. fugten, uno erlangten- 
f. Sartorius 1, c. p. 151, feq. 

O) iflocb im Sflbrc 1785. jäijlfe matt 50000 IHM« 
fabrter ju ©ccfenüotf. f. Journal »on unb fut 
SDeutfdjlanb 1786. 11 ©f. ©. 407 ff. liecg[. 
§r. Dt'foiat'ö Sefcbreiburg einer greife burd) 

SDeutfcblanb. (SSerltn, 1783.) II. SBb. @.438. 

5- 8- 

• 3m 3a£re 1390- fpraef) .ßaifer SBcnjcf bett 
^erjog griebrich »0» Maiern non allen ^ufceus 

eebufben frei), fcoef) mußte bitfer bem jfaifec 

15- 9)rojente baoon entrichten, a) 3,1t nattifü 

eben 3ahl's erhielten alle baierifche ©rafeu, uliu 

ter, Herren, Ämchte, fSürger unb qnbere lltti 

terthanen eine gleiche ioefi'techimg non allen .^ae 

pitaUen unb Bitten, bie |te ben 3«ben fchulbit} 
waren, b) 

Unter ber «Regierung Jjjerjogs Heinrich« beö 

SReichen non Umbaut, welcher befanntiief) ein fof* 

eher iiebhaber nom @efb war, baß er gegen fei; 

ne Unterthanen, wenn fte in ihren 2fngefeaenhew 

ten ju ihm famett, immer bie Jpanb nach @etb 

ausflrecfte unb (ich eigenbg fogenannte Huttens 

Srmef an feinen SRocf machen lieh, um bie ihm 

barge6rachten @aben befio bequemer einnehmen 

JU fönnen e), würben bie Suben fehr begunfligt, 

weif 



Well fte ifv.ii reichliche S5et?tr«ge tu feine l£cS)a(‘s 
fammer fteuerten; d) bejio übler aber war i^c 

(gci^tcftat unter feinem Ofachfelget #etjt?g ©eerg; 

benn tiefer vertrieb fte aut 5. Dciobet 1^50 alle 

ans feinem ©ebi«, nachbem fte ifjm juvor 30000 

©uiüen bejahten, itnb 4 Sßccljen lang ofme llr; 

fache im ©cfangnifj Ratten jcbmachten muffen. e) 

3n iJJiüttdjen muffen OamaiS fc^on längere 3eit 

feine 3l‘Cen me(jr gern-fett fet)n‘, beim im 3at'rc 

1442. fc^cnfte S), Hlbert ,. bas Jjmtvs §ie jtt iSlmt.» 

eben an ber 2iuben ©uffc gelegen, batinn vor 

feiten bie Suben ©chuel getnefn ffi/' f fei» 

Item ieibarjt, beut in ber bmerifcf). tt ©eiehrten»' 

©efcbt^te befanntett D. Jjartiieb, welcher fie ju» 

etji als feine SLßc^mitig gebrauchte, fobann aber 

Wegen einiget vorgefallenen Sßttnber bet 9J}itttec 

©ottes überließ, uttb in eine Kirche tmb iSBall» 

fa^tt venvanbelte, bie noch h'lc unter bern Üfa» 

men ber h- ©*«ft berühmt tjl g) 

a) SDa et nach Jjelttticbö 3lnga60 (f. befien beut» 
fd)c Ü£eid)$gefd)td)te IUI* 99b. 6. ag ) 1500a 
0olbgulben bellte, fo betrug bie gan^e 0um- 

me/ bie er beti Suben |d;ule-ig mar/ gtrabe 
100000 0olbgulbetu 

t>) £)ie Utfunbe bepnbet fid) im foieftgetj M)eii(jof£* 

9lr$ip unter bat tatferlicken .iebatbrUfen; unb 

4 
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Ift berjenigen gleidjlautenb, meldje ipaberftn in 
ferner beutfcßen 9feicf)£ * 0e,d)td)te £1). 8» 
536. oon gtanfen anfuort* 

O (f ©0 man ißrn bann 0elb barreidjf/ fö ttattt 
erß, unb Üe§ e$ in beit erbel fallen/ bann er 
allemal beö meijlen tßcilS furttn (&&1 trug / 
bi0 oft ihm ein ©aur ober arm 3ftann nur et# 
nen be&amfcf)en gab / ben na mb er / unb re* 
cf et im alm«g bte Jpanb, bann er bag 0elt 
Über baö >3)iaß heb l>ct.,!/ — £Sotte eineg 
alten €&iOniften/ ärtgefüßrt itt bern Stauer« 
fptel: ber Bürger $lufrul>r in £anbtf# 
ßut, grft. u. 1782 8. (©. So. in ber 
JßöiO* ®ben btefeä bejfdttiget gugger tm 0pie* 
gel ber €&ren big (Scraßaufetf ;Oc(ferreid)* 
f. £ort)'g afabemifdje Slbßanblung non £ub« 
toig bem Ületcßen @* 2. in ber Sftote. 

d) f. ebettbaf* ©.34. Adlzreiter £♦ It. p* i?7. 
uttb gtnfferroafb in ber erlauf. Ge-mania 
Principe oom jpau# Katern in. £(>. ©♦ 144** 

machen ißm ben ndmltdjen töormurf* 

t) f* gintfermalb i. c. 6* 144s« öefeie T. t> 

p. 105. T. 2. p. 76$* an meid) nt leiten £>rte fol« 
genbe iftacßridjt bternott gegeben tbirb. ,/Sarnacö 
an bem fünften Sag O&obris am Ötontag nad) 
Francifd be$ Borgens ftüe / al$ ber Sag beti 
merft/ baä ßet meines! #etrn 0nab ^erjog 
$ubroig ir gefdjaft/ all 3uben $u faßen in fei# 
ner ©naben rattbt; S&antt unb gramen bit 
mürben all örfangen/ «nö fcie äftamt murbett 

€ gelegf 
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geltet iit bte 0cbergenfiuben / imb bie grauen 
unb $ftnber in bie 0cbul ( 0pnagoge) al$ Pil 
ir ju SanbSbut maren/ nnb alfo in ©efdngniß 
gebalten; nnb ihre Jpdufetn mürben mit 
tern befe|t, ibr ©ut an fremben 0tätten fun* 
ben tnaö ^lainet, $arfcbaft; ©olb unb 0ilbcr/ 
baß unferflunb ftcb unfer gnabiger &ert unb 
fcbuff aß Diotb unb £ofgeftnbt; bie in fbbul* 
big mären# umb tbr 0d)ulb gan$ lebig; unb 
ifyt SSrief tpiber fonfi aß bie in feiner ©naben 
8nnb faßen; aßeS ©efucbS lebig, unb galten 
ben 3uben nur baS £auptgut; unb mß ein 
jeber einen 3uben <m feiner 0d)ulb porbin be¬ 
sagt fyett, baß toarb ibm on ben Jpauptguf 
Abgewogen / unb beliben t>il frommer Eanbfdf» 
fen, (5bl; Bürger unb $5auermann burd) foCUc^ 
feiner ©naben ©efebdft; unb löblich Stylt bep 
fceuSltcben; bie fonfi ton belieben <?bren ganj 
fomen tperen. £aS bie 3uben all in feiner 
©naben £anbfen fein ©naben geben; unb be* 
jablen muffen 25000 fl. unb fonfi anber$ 
mebt; tpa$ marb alfo 30000 fl. unb baju aße 
au$ bem £anb; ausgenommen ein guter £dfler, 
ber belaib in ^anbebuf, unb getorft nicht m• 

d&ern. (Erfam gen£iegenSburg; unb fiarb ba nach 
SÄarfini anno 1452. — <iß tpatb aueb babep 
getdbigt/ ba§ man irren SluSraft tribergab/ 
unb tpa$ fp an <pt!cbern unb anberen gingen 
in ir 0cbuel brtfen t bie meißen fp in brepen 
$dgtn raumen; naebbem fp auS ber ©efengfr 
nig fomen; barinn fp bep 4. SBochw gelegen 

featen* 
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ttjatm 3tew Ucflfen fid) gar t>il 3ub*tt 
unb 3ubin unb ire $mber in feiner (Bttaben 
Sanben taujfen, unb ttaro bod) ferner ba$u ge* 
Sldft.*' tergi B«nage hift. des juifs T. 9. p. 

9*2. tto biefer £<r$og Subitig unrichtig £ub* 
n>ig ber X* genannt itub. 

O £>iefe Urfimbe bejünbet fid) in Oefele Script, 

rer. boic, T II. p. 231. <£$ haben bemnad) 

Slo4reifer CP II. p. 174 3 unb ginfferttalb (0* 
1575.) geirrt / ba fie fid) auf bie 6d)anfung 
al$ auf einen 2knme einer bamaH torgegau* 
genen 3uben SS^ jagung beziehen. 

Ungefähr ^uttbert 3a&re $utor im 3aljre 
1345. foÜ $u iWdndjen nad) P Habers €tjd(j« 
lung abermalö ein €&rijtenfmb ton ben 3ubm 
ermorbet ttorben fepn, bod) fd)eint biefe 2$e* 
fchulbigung für bUgrnal feine golg n gehabt &u 
haben, f* t>eilig^ 0 ^aietianb T. II p. 326. — 
Aventin 1. 7. Annal boic. p. 764. ber bewjd)etg 

lieberf. (grfc. 1566. gol ) 

g) ginjiermalb unb Adlzreiter ll. cc. 

§♦ 9» 

3m 3af're 1452* würbe ben in ber «uqöburgee 
®tocefe beftnb{id)en 3uben burdj einen ©pnobal* 
©chf»§ aufgetragen, $ur 2(u£&etehnung, ttte m 
ber ©tabt 3fom, einen runben lappen ton ©af* 

tan gelbem $ucfc totne auf ber s35tu(l ju tragen, 
£ j, uub 
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unb beit (griffen 6ep {£rcömmunifation$.'©ttafe 

ade Binfcn nac^u (affen, a) 

£fto$ me£>r aber würben bie 3n&en pon bec 

Otegensburger ©etfUtc^fett bebrattgt, oon welchen 

fte e$ema(ö boc£ öftere befcfcüjt worben waren* 

3m 3alj>re 1474» mußten fle auf ©efjeifi 

beö 23if$of$ in bte ^poffapede ge£en, unb bte 

(Eontrooerö t 9>rebigten i(jres befaimten geinbeS 

unb S3erfo(ger$ Meters ©d}War$ an£6retn b) 

Bmet 3a^re barauf brac^ eine ncd} ärgere 23er.' 

fofgung gegen fte fo$. ©te würben namftcfc be* 

fc§u(bigt, fec^ö <S§iiftenfinbeb umgebrac&t, unb 

einige Brunnen in SSegenöburg oergiftet ;u §a; 

ben* 9Ran fpercte ba£er ade 3ubeti ein, unb 

fpannte fte auf bie gofter, Siebenten oon ify 

neu untev(agen ben ©e^merjen, unb befanntert 

adeö, wa$ man jiabett wodte; bie übrigen (tan; 

ben bie goftet aus. 2f(s matt nun Tfnfbalt mac§* 

te, biefe 17, i^ren eigenen ©eflanbniften jufofge 

£in$uric£ten, weubeten ft$ bie übrigen an ben 

Äaifer griebric^, bet ftc$ eben bamafe in Ünj 

auf£ie(t, unb bewirken einen 3tftonb. 

STJac^ brei Sauren mußten bie 17 ©efattge/ 

ue auf faiferlicben 25efe£( aus ber garten @e* 

fangenfc^aft etttfaffen, unb ben 3uben überhaupt 

eine 
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ettte @cbabfc6£aftmtg ton 135000 ©cfbgtifbm 

hqofyit werten, c) 

a) Mon. boic. T. 15. p. 639 et 61 o. 

b) f. Oefeie T. i* p. 224. $3on $eter 0djwar$/ unb - 

feinen Schriften gegen bie 3uben/ fefce man Baveri 

CataU libr* rar. T. 3. p, 123. et T* 4. p. 49. 

ibique citt. 

c) ®o er$d(j[t bie @efd)id)tC/ ein hierin gewiß 
glaubrourbiger Seuge, nämlich ber fdjon oben an¬ 
geführte 3ubenfdnb, <£brtjtopf) ^ofmann, in ber 
aflegirfen 0cbriff ( auf bem 3(en unb 4ten SSlatt 
M lebten SBogcnä. ) ££üi man fte mit 93tdbr* 
eben oerbramt tefen / fo f« man £/?aber£ heiliget 
5>aierianb T. II. p. 329* fq. 

<idö 3ubenbud)Iein, 25ogen 0i. I. 2$b. unb 
ben citirten Sartorius 0. 67* fq* 

£e$fere berufen ftd) auf folgenbe in ber neuen 
Kapelle $u Ülegeneburg bepnblicbe 3nnfd)rift: 

//3n biefem 0cbrein ligen etlid) ©ebeitt ber 
€briftenfinber, fo bep ben 3uben aQljw* in ben 
Keßern eingegraben gefunben finb/ burd) fte batf 
unfcbulbig Mut gemartert/ bie faiferl. (lat 9?e« 
geneburg gefrangt in groß müb unb not. 0ol* 
ltd)$ ift erfunben worben/ unb au^graben/ ai$ 
man jalt nach G&titli ©eburt 1476. jar.lt 

n 

n n 11 

// 

§. IQ. 
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§, IO* 

3»tt nämlichen %nt ei litten bte ^ttbcn tti 

Q)af[a« eine ßreffe 23erfolgung. ©emaf* bet hier* 

über gebtucften ^Relation a) nerPaufte ein gen>if# 

fec (£(>tffioph Qnfengreigbamer 8 ^articfeln be$ 

£etl. ©aPtamenteS, bte er aus bet lieben Jraueru 

Ätrcbe entwenbet tyme, um einen (K^einifc^en 

©ulben an bte in ber ^Ijßnb* we^nenben 3u* 

ben. 3>t fe verflachen, rote bte gebaute DMatiott 

eritylt, bie ihnen nerfauftcn ty\[. <Patttcfcln; af$ 

aber SBlut baraus ^ett>orfp? tjte, unb ba$ llnge? 

ftc^l eines ^tnbeö barauf erfchien, erfd^racfen fte, 

unb Pamen übereins, jroei baoon nach 3>rag, 

jroej in bte Oieujlabt unb jwei nach Salzburg 

in fchicfen, bie festen jn>ei aber in einen glühen* 

ben Dfen $u roetfen, vorauf fte jroei (Sngel unb 

$roei tauben aus btin Dfen herausfltegen unb 

einen fürchterlichen (gturroroinb entfielen fa^ctr» 

3>m 3a§re 4478 würbe ber ÄirchenDieb bet) betn 

Äitchenflocf ju ©ermannsberg auf ber $hat 

griffen, unb auf bas Oberbaus gefangen gefegt* 

£)a er alles befannte, unb noch mehrere 

©reueltbaten auf bie 3uben ausfagte, gab ber 

SSifchof Ulrich non $>ajfau feinem Jpofmarfchall, 

JRttter ©ebafüan non ber Silben, '©efehl, alle 

3«ben ju fangen. JDie§ gefchah, unb affe in 

fanntm 
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famtteu auf bet göltet bas i$nen angefcfculbete 

Verbrechen. Rötere ron i£nen befe^tten ffch ttocfc 

§um cferifilteren ©(aubert, btefe mürben mit bem 

©chmert Eingerichtet, ade übrigen ^ bereit 3fn$a|f 

fe£r groß mar, mürben nebfi bem Äirc^eni Kau* 

6er tfjeite rerbrannt, tßeite mit glü^enben 3am 

gen jerriffen, unb barauf @ott $u (S^ten eine neue 

Äircfce gebaut, b) 

2) 9D?an tteSt fie im 21 uftug bei) Sartorius U c. 
p. 103 - 106. unb in (£cf$ 3ubenbud)lein auf 
bem 3 unb 4♦ 23latt beS 7. 25ogenS. 

b ) Oe feie T. 1. p. 101* Hundii Metr. Salisb. 

T. 1. p. 212* 

§♦ 

3m 3a^re 1498- mürben bie 3>ubeit aus 

bem ©aljburgifchen a) unb im 3a&tc *5 *9* 

rnbftch aus ber ©tabt SRegenSburg vertrieben, b) 

SDie Veranfaffttng jur lebten Verbannung, 

bie ben SRegensbutgern viefe SRu^e foffete, mar 

foigenbe: % 

Sin gemiffer D. Vaftßafar griff in feinen 

$auffg mieber^olten unb mit bem größten 525et)faU beS 

VolfS begleiteten ^rebigten bie 3u&en f° 

unb tyjte ben ^36bei fo fe$r mibet ffe auf, baß ffe 

ftch/ um nh$t m Opfer be$ gauattfmu* ju met; 
ben. 
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ben, genbthiget fabelt, ftch an ben Äaifer fDfajri; 

tnifian ju wenben. 

©er ^atfcc unterfucbte ihre SV fcb werbe, 

Mnb «erbet bem D. S^altbafar ade fetvo^f bffent* 

fiele afs Prinatprebigten mibct bie ^nben. O 

tiefer (Bieg bet 2>uben fc^merjte bie Oie: 

gensburget unenbitch, boef) mußten jte biejjmat 

ben flrengen So(erait$,-<$efehfe» bes Maifers nac|.- 

geben. S3a!b ergab ftc| aber bie ®degenfyeit, in¬ 

tern ©rod freien (auf ;it (affen. £>cr Äatfec 

(färb im 3ahre 1519. unb fattm waren bie (Jr< 

eguien »erben, fo berathfc|(agte man fcf>on tu 0les 

gensburg «bet bie befle 2ftt, bet 3«ben fos j« 

Werben. SRad) fangen S3erathfcblaguugen nnirbe 

ber gütliche 5£usweg befchfoffen, (te ohne gftifjj 

|önbfuug ans bet (Stabt JU »erweifen, d) 

gjfan gab ihnen 5 Sage Sennin, inner we(j 

tben bet) Sobesfirafe ade bie (Stabt rannten muß? 

fen. 93(an erwarte ihnen jugfetd), baß i^re (Sy¬ 

nagoge bem SSobcn gleich gemacht werben fodte; 

fte jetffStfen biefeibe aber fefbft, tmb jogen ans, 

nachbem fi? bem Pfagiffrat auf befien 53efeh( ade 

Ihnen »cn ben Chtijfen gegebenen Unterpfänbec 
<!USge(iefert Ratten, e) 

S)tc Stnbficf ihrer ’Jftiswanberung mar nach 
bet S?c)(hreibung bet nichts Weniger afs toferans 

tett 
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tm djrifHitfen tfugenjettgen duffer)! ffdg«t$. 

93iefe i(jrer Traufen Ratten faurn bie ©chiffe' 

erreicht, fo ftarDen fie, unb anbete wiirben ui« 

(er Sßegs etne iBeute beS 'JpbeS, f) 

®ie ^injafji ber iQertriebenen etfireefte fiel) 

«Oer 50a ©inige bauon fielen (Tcf) gleich jene 

fci(P ber t>pna« j« ©tabt am Jgcf nieber. g) 

3fa be« £);t, mo bie ©pnagpge ge)!anben batte. 

Würbe eine neue dVapeße erbaut. 3>r gifer bc$ 

SSofö, befonbers Des anbficfjtigen 5vet6ergefcbie^j 

(es, in 3erf!6rung beS alten, unb ©ambung ei; 

W6 neuen ‘QJetfjaufefS war unb.fcbreibiich. !£itcf> 

ber 5B#ef unb aße feine ©etlichen arbeiteten 

einen ganjen 'Jag fa»g an biefem heiligen SBctfe. 

f53om erflen Kugeubiicf an, ba es »pßenbet war, h) 

fttitg auch ber 3«ß»uf bes anbdci>tigen 23eifs unb 

ber ^)rief!erfcfjaft an. Ofach bem Bengniffe eine« 

gleichzeitigen ©efchichtfchreiberS i) gfaubte jeber 

©eijWche, bie ©eügfeit jn uerbienen, wenn er in 

ber neuen .Suche bas 5Jle|jppfer «errichtete. 

Vinter aßen aber {eignete ffcf* ber in bet 

gpfge ais Äefjcr ju üBien «erbrannt berüchtigte 

SSaithafer ^nbmair aus, ber ais erfier ©afrie 

flau angefleiit war, unb eine feiere 9Ttenge SöoifS 

ven aßen idnbern hetbepjulacfen wußte, ba§ man 

i^u bejircegen ber 3««betet> befchuibigte, k) 

5Dec 
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®er baimfche ©efc^ic^tfc^tdBet Spunb er; 

ja^ft biefeS a. a. £>♦ mit bem 95epfa|, baß eine 

Stetige ieute aus ben entfernteren ©egenben pon 

tem <Pßug ober anbern btingenben Arbeiten n>e<$, 

unb mie waßnjmnig in bie neue Äitc$e liefen* 

a) f* Hundii Metr. Salisb. T. I. v* 22. non tiefer 
Vertreibung fornobl/ als t>»tt ben frühem 
graufötnen Verfolgungen ber 0aW>urger 3u* 
ben / beren ©efebiebte b^ber / mo nur botn 
£er&egt()um Vätern bie Siebe iß/ eigentlich 
nicht gebart* 

b) 0cbon im 3a&re 1512« batte ber batnalige Vi* 
fd)of Sobann bon Siegeneburg, aut bem baie* 
rifeben #aufe, non $)3abß £eo X. eine Süße 
ttmtit, tnotureb ben Suben aßer 2Bud?er auft 
febdrfeße unterfogt tnorben mar. 3eb er$dl)U 
biefe Verfelgung3'©efcbichte hier etmatf meit# 
läufiger, tbeilö weil bie Stcgcnoburger Suben 
bi$ babin unter ben baierifeben £er$ogen ge* 
flauten batten, tbeilS meil ber Verfolger ein 
baterifeber ?)rin$ mar« 

O f* £f)*ift- ^ofm.ann in bem oben §. 2. 
Qinm* b) angeführten Vucb / bat auch in Aru- 
vii a£Hs litterariis T. II« Fafc« I. öbgebrueft iß« 
$}?an f. auch/ tnie bie neue ftapeße *u ber 
febdnen 9ftaria in Svegeno'burg erßlicb auffu* 
men iß nach £brißl Geburt 1519. Siegend* 4. 
$an&er$ Annalen ber dlt« beutfeben gitteratur 

0« 
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0. 428. ®efcbfdb?e ber Äirchenreformation iw 
Sftegenäburg ($Kegen$6* 1792. 8.) 7. 

d) Oefele T* f. p. 227* 232 et 569. Hundiu$ 

L c. p. 144. SRifolatö Steife III# 23b* 44* 

«) Ötefe würben auf 6000 ®olbgulben gefehlt/ 

uni> ber 0cbd|ungön>ert& ben 3uben nergutef. 

f* Oefele T, I. p. 227, n>o man auch bie 

0treittgfeiten erzählt finbet, bte über bie fyct* 
bepfchaffung biefer 0umme $n>tfchen ber 25tirs 

gerfchaft, unb ber auf ihie Smmunität fich bt* 

rufenben (5>etfHicf)feic em|ianben, 

f) Hof mann 1. c# 

g) Unter biefen nennt ber (Efjront# bet) Oefele 

T. i. p. 232. borjuglid) ben reichen ^rofeä, 

beffen gamüie fid) in futtern (0 uermehrte, unb 

fo niele $dufer faufte, ba§ bitfer e&nmifi be# 

fürchtete, fte machten in furjer 3eu gan$ 0tabi 

am J&of sufammen laufen; — parva Ducum 

Bojoarüe laude, fe$t er &in$U, qui lumta pecu- 

nia foeneratitia civibus fuis Judaeos excarnifica- 

tores induxerant. 

*0 golgenbe 3nnfchrift n>«rbe auf ben erffen Stein 
gefejt: 

„Quisquises, noli ne tangere, quod cernis» 

fanäum eft, Nam regnante Leone Papa X. et 

Carolo auftr* Archid. rom. Imp. rege electo, 

cujus Vices Ludovicus Palat. Rlien. ele&or gef- 

fit in germ. illuftr princ. Joanne Palatino Rhe¬ 

ni, Bavanae Duce Rausbonenfi adminiftratore ac 

vene- 
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venerando facerdotum coetu praefente per ma» 

nus rev. patris DD. Hierapolenfis Epifcopi hoc 

in Loco, quo antehac blasphema, ufuraria ac 

cruenta Judeae fecis Synagoga erat, Thom* Fuchs 

eques auratus, Sim, Schwebel camerarius, Cafp. 

Amman. S. P. Q. Ratisb. primum hunc lapi— 

dem pro Aede Mariae pulchr. foeliciter poni 

curaverunt. 1519. d. Mens. Sept.„ — 

21uf ben £cffRin würben * bte tarnen be£ $8i' 
fd)of£ / be$ SHSeplj* Q3ifcbof£ unb be$ erffen 0a* 
ftijlan ^ubmair gefe^e* f. Oefeie T. 1. 
p. 233. 

1) Chrift, Hofmann L c. 

fr} f. Hundius U c. p. 144. ;Ö&ne Zweifel ^ 
btefer D. 23altbafar £ubmair eben ber D. 
23altöafar, ber obgebacbtermaffen unter ft. 

ben I* fo eifrig gegen bie 3uDen prebigte. 

12« 

©ne im ^cr$ogt£um ÜTeubutg im 3a£re 

1540. twrgefaflene metf wutbige 0efc^ic^te gab 

tteuerbingS $u einer I^uben Verfolgung« a) 

3n bem SDotfe 3aPPwfefb, nic^t weit uon 

Sfteuburg, gieng plöpcf) ein mett()alS 3>a§re alter 

SBauernfttabe oerforen. ®ie bejammerten ©tent 

fonnten lange nic^t erfahren, wo er ^ingefommen 

fep; enblic^ erhielten ftc DIachticht, er beftnbe ftc£ 

im $>orfe Güttingen bep ben 3uben. @te wen; 

beten flc$ ba£er an ben Jjjerjog Otto Heinrich 

uon 
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#ott Kettbttrg, unb 6o.fe« ihn, 6et? ben bortigert 

Sufcen Kachfuchung j« fairen; ihre «Bitte aber 

würbe ihnen nicht gewahrt. 

■^wje Seit barauf entbecfte ein Jj?irten£nn& 

ben ieic^ttam bes Knaben, ber in einein ©ebüfch 

»erfiecft, tttib mit bittrem taub jugebecft mar, 

2>er Q5ifchof oott ©ichfldtt, ber oon ber ©e; 

fehlte gehört hatte, üejj ben feichnam abhofen, 

tmb Oon feinen 2ferjteti beliebigen, 35iefe fanbett 

baö Äittb ganj jeeffeifeb unb mit ©ticken bittet 

bo^rt, überbiefj mar t§m bie 3Jor§attt befchnit; 

tun, unb auf ber rechten TTc^fel ein iftettj mit 

bem «Keffer gezeichnet. $iefes oeran(ahte ben 

53ifc^of, oon affen benachbarten ^ürflett unb Jipec; 

ren bie bet) ihnen anfaffigen 3>ttben ju requirie 

reit unb über bie üKorbt(jat ju oernehmett. (£s 

fam aber nichts bet) ber ltnterftichung heraus, 

bie, mie man aus aßen Umfldnben fleht, oon 

bem 58ifcf)of dttfferfl eifrig betrieben würbe. 

•fpilbrant ^h*rtwat)r oon ©rbertshofen (ber 

©tammoater mehrerer unter biefent Kamen in 

fBaiern befannten leibärjte unb fprofefforen) oer; 

fahre h*erü6ec ein ©ebicht in beutfehen Keimen, 

bas aber fo anjugfiefj gegen ben fPfaljgrafett Otto 

Heinrich war, bah biefer bem dichter jttr ©träfe 

bie 3unge ausfehneiben (ich. Sö eittflanb hicf'y 

über 
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i56er jwtfchen bem 93fafygrafeti unb bem 55tfc^of 

ein Tanger Streit, worüber Ptele Schriften ge; 

wechfelt würben, bie noc£ im rfc^flattifd^ett 2fr; 

e^it) aufbewa^rt werben, b) 2fttch fam peimutj); 

fic£ auf SSetanlaffung beß *$etj0g6 eine ©d}rtft 

heraus, worm bie 3>uben non ber t^nen äuge; 

fc^ufbtgten 9Ji0rbtIpat frepaefproc^en werben; c) 

wogegen aber ber befannte bater fcl)e ^eofog D. 

So^atm £cf eine SÖStDerlegung ju ^ngolßabt 

btuefen ließ. d) 

a) £Benig(ten$ im (Smhfiattifcben; auch fcheint bie 

im 3ahre 1555- erfolgte 53erwetfung ber 3uben 
eine golge biefer @efchichte gewefen *u fepn* 

b) f. Ütaber fall* SSaierlanb II. Z\). 0. 333 36. 
Sartorius I. c. p. 7©. (Ecf$ 3ubeflbücblem 
in ber 23orrebe* 

c) ©iefe$ i(! obne gmetfel bie erffe Apologie bet 

unterbrächen 3ubenfchaft. ©er SSetfajTer, bef« 
fen 0chuft ich &war nicht gtfehen habe, beffen 
Sßorte aber faß gan* non D* Qrtf in ferner 
berlegung angeführt werben, tbut bar, baß Me 

metften 3uben - Verfolgungen au$ ipabfucht, unb 
wegen ben großen ©elbfummen, bie m<m ihnen 
fchulbtg war, erhoben würben, e- beruft fi<$ 
habet) auf bie jum Sprichwort geworbene 9£e# 

bentfart „<£tn reicher 3ub unb ein armer (£bl« 

mann ftnb nicht gut betjeinanber*" unb giebt 

enoiich 



47 , 

<nU)c^ folgende fpejicße Urfaefcen t>et ©erfol» 
flung an: 

O 9B(nn bet gürtf geigig, befpoftfcf> cbet 
intolerant i|i. 

2 ) 58enn feine 0?df^e unb Beamten fo ftnb. 
3) SGBenn 9ttoncbe ober anbere 0ei(Hicbef 

«m ben 0cbein ärgerer £>eiligfeit $u erlatt« 
gen, begierig finb, neue aßaüfabrten su er« 
richten. 

4) 3©enn bie llnfertbanen ben 3uben uuer« 
fcbtoinglidje ©elbfummen fcbulbig ftnb 

5) 5Benn abergläubige £cufe, <Scbafcgraber/ 
0ei(?er»S5efcbn>orer u* f. tt>* ftinber ums? £e« 
fcen bringen, lim ihren Aberglauben barnit ju 
treiben* 

6) SBenn ber $?orb bureb anbere £euto/ 
ober 

7) bureb ^ertnabrlofung oerurfaebt/ unb bie 
0cbulb auf ben 3uben gefeboben toirb u. f* w. 
f* <£cf 1. e. 25ogen a. I. 25b. 

d) SDer ooßf?4nbige $tfel b*i§t fo: 

//Ain£ 3ubenbud)lein£ Verlegung barin ein ^brift 
ganzer Gbriffenbait $u febmaeb ix>ta, e$ gefebebe 
ben 3uben unrecht/ in ^Berichtigung ber Abrißen 
Äinber $torbt. 

S^urd) Doftor 3obann (Eden $u 3ngolffabt. hier¬ 
in pnb(i aueb oil jpiftort, n>ae übeltf unb bube« 
ttX) bie 3uben in allen beuffeben £anb unb an« 

bern funigreicben gefiiftet ba&*H* 0ebrucft $u 
Sngolfiabt bureb Aleyanber SBeifienborn 1541* 
4to«/f 

£)er 
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tbtt SSetfaffer behauptet unter önbern / baß 
G&riflenblut fep ben 3uben tb'tio *ur 28eiljung 
ihrer SJrtefier, tbetio $ur glucfücben ®eburt ib* 
rer ^Beibt-r notfcwenbig, benn wenn eine 3uben# 
frau gebä&re, (>abe bcö Stm ^wet ginger an bie 
€^ttrnc get>efret / bie burd) n d}i6 olß tmd) 
(Ehuftenblut wegge6rcdjt Werben fonnten 3u* 
lejt im 23, cap. auffetf er feine Meinung über 
bie Q5ebingungen, unter wellen man bie 3ub tt 
toleriren fenne 3$ null biefelben / weil fte 
ganj ba$ ehemalige ©erfahren gegen bie Suben 
fdjtloern, ?ur$ augebnt. 

1) Sie (ollen bie d)rifUid)e Religion Weber 
in ihren ©ebeten / nod; fonfl auf anbere 2irt 
tötfern* 

a) 3n ber ^avwodje fetten fte ftd) nirgend 
fefeen iaffen / unb ihre genfber unb Spuren ter» 
fd)liefifert* 

3 ) Sie fotten ein Beiden haben, wobur$ 
fte non ben ^rifben unterfcbieben werben. 

4) Sie fotten $u fernen cbtifbücfecn 2lmt 
gelaffen werben. 

5) Äein §(>rt(i batf ihnen äl$ SMenfibc* 
bienen. 

6 ) Sein 3u& fott eine (grifft« atö Saugam* 
nte aufttebwett; ober ein @h*ifhufinb ergeben. 

7) £>te 3uben fotten ton adert Itegenben 
tmb fabrenben (Gütern ben Sebent geben. 

8) Sie fotten in aden gatten umer ber 
$ritflic&en öortgfeit fielen. 

9) Sie 
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9) 6ie bdrfen nie öegett einen griffen 
jeugem 

10) 0ie bclrfett nientönben befd)neiben / ber 
nid)t iforer Marion iit. 

iO 2luc() md)t mit €(>riften fici) ©er&cura* 
t&en. 

ia) 5Mn ©etterfc treiben« 
13) §te j'oüen geswungen werben/ djtijHi« 

$e iprebigten *u boreu. 
14) €uM cb foü üjnen aller Sucher auf« 

fcbärftfe ©erboten fei;n« 

§• '3* 

Ungeachtet bet <pfafjgtaf Otto Heinrich (ich 

in bem e6en erjagten gaU bet 2>uben angenoiw 

nteit batte, vertrieb et jte bcch int 3a&rc 15 5 5* 
aus feinen ianben, a) «nb «ererbnete in feinem 
Sefiament, bafj feinet ron feinen SRacbfolgent 

ttngetaufte 3nben in feine iaube aufne^meit 

feilte, b) 

fDaö nämliche tfjat ^erjog Mett V. auf 

grfueben bet fanbfebaft c) mit ben baierifcheit 

Suöen, d) unb fiiet fc^lte^t bie erfte <J>etiobe 

ifpret ©efebiebte, bie eine ununterbrochene 9tei&e 

»on QSerfoIguugen barfiellt, welche, wie wit fa; 

|en, meifientbeite unrerfchulbet waten, obwohl 

man ron bet anbetn ©eite bem einflimmigeti 

geugnip bet ©efchichtfchreiber nicht »iberfpreeben 
® fatm, 
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Farm, baß bie gilben butch ihren ©eft^attbel 

bem Staate feßt fchäblicfc ja werben anßengen, 

inbem jte burch ihre 93etpfdnbung$ * Vertrage , 

unb bte barauf erfolgten richterlichen 3>nmif[ion6* 

Defrete »tele ©uterbeßhet, hefonberö au$ bem 

SBauernffanbe, non ^att$ unb Jjjof vertrieben. 

a) f. Pfeffinger Vitriar* illuftr. T, III. p* 12^4, 

wofelbff ober falfd) ba$ 3ahr 1556. angefe$t 
Wirb* 

b) 3n biefem £e(Tament born 3fen 21pril 1555. iff 
im §. 26* folgenbe Verfügung über bte 3uben 
entgölten (welche bie £anbe$ ©ireftion SReu* 
bürg ihrem ©wachen bepgelegt hat.) : 

„ ferner, itnb jum 0ecb$ unb $wan$igif?en # 
fo tft ganj offenbahr, wie mit großen unroibcr» 

bringlicben Schaben unb SBetberben Unferer 
armen linterthanen, bie 3uben in ber 33fal,$ 
bi$ onher gewohnt, unb gebulbet worben, auch 
Wiber Unfer 23orfahrn feeltger ©ebechtniß uff*/ 
gerichte ©efchefff, unb £eßament, barauf bann 

erfolgt, baß burcb ihren ungleichen, unb in 

ollen Rechten oerbofbenen ^Buchet ginanjerep, 
unb anbere bdfe Stucfh, t>il unferer Unbertha# 
nen außgefogen, ahn ihrer 9Rahrung perarmbt, 
unb letßlicb inn baß eußerfi 33erberben, ur.b 
beren etliche ahn ben 2*ettelßab gerathen, wel* 
<be$ bann nitt allein Shnen felbtf, unb ihren 

Ähinbern, |ur Schmach/ 3ammer unnbt £lenbt 

geraichf/ 



§efotd)t/ 0oriber ou® an Utifet föere®« 
ttgfett merfbiicbe fdratekrtmg utib 'iibbrud) ge* 
tbatui/ tote fold)e0 allenthalben löubfbunbtg 
uud mt ntl ^utfftl&reKtf bebarf neben Dem# 
tnte mentgti® betrugt, au® ft® beffen offter* 
nt öle im tctftf®ett unnb anbern Rauben f®^cf* 
litte Exempei begehen, etliche imber gemelbfeti 
^uben re®te ^undtfchafftei: uttb £anb£ SBer* 
rätber 3a (,bae baä b$<X)ü itf ) Unnferg eini* 
gen £>ertn £m)lanbtf mtnb ^üdfem 3efu €f>r[* 
gi, nnnb oller bte fernen tarnen Men, <£fj* 
ttti t unnb bet&ennen offentli®e abgefagfe 
getobt unb Wflerer fet)ubt, besorab in ihren 
0®ulen Conventiculn unnb SBerfambtongen; 

0o hoben fte au® net!erli®er Seit, urib bet> 
$eben Unferö Leitern, unb ne®fien Vorfahren « 
feeltgen eine bäfe gef® totobe pra&ickh, bie £anben 
nnb teuren on® unä begglei®en Dem Spanten 
nnb Reputation btö gongen $auß ter 93fa(j £tt 

93erberben , b^t tnogen gerai®tit , in 
boö 5ßerfh $n richten nnbertfonben , ou® bie 
£>o®eit ber $faU, in frembben 0ewait 
pringen , tote bonn etliche bet furnembtfen Üieb* 
itosfurer, bortüber gegriffen nnnb $is Raffte« 
gezogen > mtnb ft® beren einer Skonto ge» 
itonbt; felbö auö SSerjtoetflung erf>cnft)t, unnb 
be§ eöe$ be$ Unfer €an£len genungfamer 23 e* 

rt®t j}u fmben. 
£)arumben £Bir «o®toenbtgli® unb unuer* 

ntetbenili® betoegt tnorben, geba®te 3uben 
offentli®e Sfietberber ber amten Seutf)# 

£) 2 £anb* 
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Sanbbefcbebiger, Verr&ber unnb gefährlich 
praaicierer bet) mebrenber llnferer Regierung 
auff ber $fal$ $u fcbaffen/ barumb, unnb aug 
jej( ungenierten er&eblicfKn anfe^enlic^en tlrfa# 
(Öen unnb bie weil folcbe 5Ibfcbaffung ber 3u* 
ben aug molgegrünbeten Vemegnugen gefcbe# 
ben, unb bem ganzen £attb $u guetten geratest/ 
0o difponiren/ fetten meinen unb orb* 

nen mir/ 3g auch unnfer endlicher lefger 
SBilI / unb CDMnung / ba* binwro $u emigen 
Seifen / 3?ein ungetauffer 3ub in unnfer« (Ebur# 
furgentbumben ber obern fiebern unb 3un* 
gen $fal$, Sanben, 42>&erf&etfen unb ©ebtleten 
an nirgend einem £)ttt f rno e$ auch wer, 
«nb in watf 0cbein e$ gefdjebe, miberumb uff# 

genomefi, noch mit beigücben SBobnung f;c& 
niber ju tbun/ ober $u pleiben / oergunbt/ ge# 
gattet/ ober nacbgelaffcn rnerbe, in fainerlep 
SBaig, ba$ bag auch umb einige^ angebotte# 
nen Sftufc, ©eminntf ober ©elt$ megen folcbe 
©rbnung nit geenbet merben." — 

c) ©ieg (Erfucben gefebab febon unter £er$og 2Bil# 
beim* f. bie Eanbtforbnung non 1553. VI. Vucb 
I. Sitel I. 5Jrtifel. Vep ber Vertreibung felbfl 

tourbe ebenfalls bie Eanbfcbaft bepgejogen. 
f. ebenbaf. 

©er Vorgeber ber gefammten beutfeben 3uben# 
febaft gellte bet) biefer ©elegenbeit einen febr 
nterfrotlrbigen SKeoertf au$, ben icb/ weil er 

noch gani unbefannt ig, hier einfcbalten miß* 

// 3c$ 
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„ 3df> ^ejej iub alf gemainer 3ubifcbait 55euer<*- 
fcaber im Seutfcbtannb, $efbenne ftlr mich t>nnb 
meine naebfboraen nnnb tbue fbunb offennltcb 
mit bem brtejf, Stacbbem ber ©urcbleucbtig »nnb 

#oebgeborn gut(l tmnb £err SUbrecbL 
lefcgraue bei) 3£bein, £ergog in ;Obern bnnb 
SRtebern SSaprn k* mein genebiger £err auff 
feiner gütlichen ®enaben £annbfd)afft unbber# 
tbenig erfuedjen, trnnb au$ beweglichen gueten 
prfadKn, alle »nnb pebe 3uben bie bfäbeer 
ein geitlanng in feiner gurftlicben genaben £annb 
bnnb gurftentbumb 23aprn gewonnt b<*ben, auff 
«ecbft fomenben ©annec 3acfob^ tag mit ihren 
«>eib f^inbern ^aab onnb guettern barauö ju« 
lieben, nnnb furtter nit met bar3nn gewonnen 
»erfebafft, auch 3nen fotlicbeä bieuor Seitlich 
betfbunbt t>nnb auffgelaben, aber ficb mitler Seit 
begeben bat, baö fein gurfilicb genaben bie nach* 
benenntten hier 3uben, nemblicb 3fa<K, Pnnb 
^at^m gfbrueber, am £>off bei) 9iegen£purg, 

gibrabam 6olitfcbmib bon (Sracaw, bnnb ©ijußjn 
«Puii bom £ag, Stof bapffer an&aigen 3ter mifT* 
banblungen, wie mir bann furgebaßten ift, in 

feiner gurßltcben genaben fenngfbtwä beß Sd* 
fentburnö ju ^uneben bringen taffen, in Sftai* 

tuwg auff orbenlicbe genomene erfarung Pnnb 
Inquifition, 0p peinlich $u reebtuerttigen t>nnfc 

mit gebutlicber tfrajf |uoerfarn, $nnb aber 3cb 
fambt onnbern 3uben fodß anfedjenlicber für* 

bitte erlanngt, Pnn£ aufgebracht, barbureb fein 
gurftlicb genaben bewegt worben, bie pefcge* 

nann* 
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nannten feiet 3uben tfeeittcr peinlicher iponb« 
lung fennb redhtuerrigimg <mß ©tnabia $uer« 

IcifiVn / fennb bet fennaffenug gu bemncffigen# 
£>og 3d) mid) für raid) otmb gemötne Snbifcfeoit 
oßg 3r '£eueld)baber, auch fennfer £rben fennb 
Sftacbfbomen, gegen foütdjet bet feier 3ub*n be« 
gnabung bemißtgt fennb mbunten hob, berctßig 

fennb feetbinbe mtd) aud) beg Eternit in «afft bi« 
feg hrieffg $itm oßerb&hften, SRemltcben bag 
binfuran fbatn 3ub nod) 3ubin in bag gurfien* 
tbumb Obern fennb SRtbcrn * webet 
mit höflicher tfeonung noch gemetben ober 
fcatmbiierungen mer fbumcn, fennber 6$ feilen 
ficb aßer £annblung mit leiben # feerja^ungen # 
kauften, feerfbauffen fennb gemoinnUcb aßer 
bannbtiernng; mte bie namen hoben ober genen* 
net merben m$gen; in bem gurflenthumb; 2)er* 
gleichen aud) mit bei gurfientbumbg £annbfafa 
fen, Sntfetmern fermbbertf>onen, fennb 3ugeb&* 
rigen gann§ fennb gar enthaßten, mb bag be« 
meöt gurfientbumb gennfcltd) metben, ob aber 
feeren ainer ober mer, oug bteuor gefcbehnen 
Contraden fennb JpößRbiUngen, femb fdjufc 

feen ober annberes fachen halben feeblicb fprucfc 
fennb feorbrmtgen iu pemannbt im gürflembumh 

ftetfe; feer foß feie bureb einen gmaßthaber, boch 
feag feer fboin 3ub fei) / wie ficb gebürt in bet 
guette erfnecben ünnfe einbringen, ober tfeo feie 
guet ntt feerfennffelicb fein moßte, feofe bet or* 
feenltchen Obrigfhait mit rechtlicher ober guetli* 

^et clog feornmben an&altltm laßen# 2Bo (ich 

. bann 
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bann 6ega6e bad atned 3ubend ober 3ubin 
notturfft etuorbern tmirbe, butd) bemeBtd gut* 
ftentbumb gegeben, fonnber baffelb glatt, bet) 
bet maut/ ober Solftat , f° an bet ©tenißen, 
ba ©9 bad gutflentf)itmb antreffen, bie er jt 
ennb negjiifl erfuedjen, »nnb au ff 3«« bet 
Suben ober 3ubitt cofften anttemen, aud) mit 
bemfelben bett nedjfien gefltafßen »eg, butd) 
baö gurflentbumb sieben, aBfo bad ©9 ft)atn 
jtacbt beleihen, ba ©t) bie »ortet gewefl 
ftnb, bid @9 mit gewonblicben tagto9fen aud 
bem gurflentbumb fbumen, <£d wäre bann 
bad ©9 3t ©abail) »ngeuetlicb »nbbet wegen 
feetreffen, »nnb bamit in folgern fain geuerb 
gebraucht »erbe, feil in bem glait bie Seit bef. 
felben gegebnen glaitd, bergleicben aucf) bad 
ottb, bahin bie 3uben ober 3ubin (»oBicben 
foBid) glait gegeben wietbet) 3»ctt SBeg nemen 
befiimbt fein, bamit man »iffen »nnb fefcen 
fhunb, ob ©9 ben (Iracfben »eeg »nuerjogenlicb 
butdjtaifen, 69 foBen auch in foBid)em £>urd)« 
jug mit niemannt ainicbetla9 ©ewerb »nb bannb* 
tietung treiben, ob ©9 aber foBicbed »betfue« 
ten, »nnb in ainicb »eg bawiber bannbieten, 
foflen unb mdgen ©9 mit £eib unb guet barum* 
ben aufgebauten, »nnb nach ©elegenbeit bet 
faeßen batan gefirajft »erben, SDergleicben aud)/ 
wo ©9 auffet Sannbd mit gutflentbumbd »nnb* 
tertbonen mit leiben, fbauffen, ober SSetfbauf« 
fen, »iffenntlicb9d)td »uecberlicbd ober betrueg* 
lieb® bannblcn, batbutcb biefelbtn bed gutfien» 

tbnmbd 
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omtbbertbonen onnb oerwenbfen, 3tten 

bin 3ubett fchulbig würben / berfelben fd)ulben 

fol ben 3r?tben nit oerbolffen werben/ fonnber 

bie bem £annbffu« gern oerfaüen fein / bie fein 

gurfflid) genab o erfüllen fein, bie ftu ainet 

fttaff etn^ieben mag, bawiber 34 onnb wein* 

tiacbf&omen auch gemamclicb aö amtber 3uben 

onnb 3ubin, aud) otmfer onnb 3r erben otmg 

fbotner gnab* frepbatt, reftimtion, abfolution, 

noch f4u£ ober fd)trmb$, wte wir ober gemannt 

oon onnferntwegen btefen oon 93abfl, tfoaofer, 

3vf>uni<ien, gurffen, ober ainic^er obrtgf^aic bie- 

uor erlanngt haben, ober noch furan erlanngen, 

oberonnä bie autf aigncr Bewegung gegeben wer¬ 

ben mochten, Dergleichen auch fbatner Exception 

beg$te4fen£, ftatuten, ober aebreucben, wie bic 

burcb mennfchen, fpnne $uerbenfhen, gebrau¬ 

chen, nod) ber genügen, £onnber SBir feilen 

onnb wellen ber aller onnb peDer oer^ugen fein, 

onnb fonberlich be£ 02ed)ten0, ba$ am gemaine 

fcerjicbt, für oncrefftig bellt 

Deg §u merer becrefftigung hob 34 ai- 

nen gelertten 3lpb, nach rechtem 3ubif4en ge« 

brauch, onnb wie ber in ber SKeicb^orbnung 
nach lenngg begriffen iff, in bifen $rieff ge- 

fchworn, a!Ieg getreulich onnb ongeuerlich, $u 
ortbunb hob 34 mit olei$ onnb re4ter wiflfen- 
hait erbetten ben Qcbleit onb ©egrenngen fyettn 
£Bilbelmen $ocft)ltn $u $i5cfhltnfaw, Üiomifchec 
Äbat)ferli4er SO?at>eftat £ofmarf4aIcfh, bag fein 

©trenng 3*r 3nnfigil an bifen SSticff gehann« 

9«i 
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gen pat, ©odj feinet 0ftenng/ betfel6en €t< 
ben »nnb 3nnftgtl onfepaben, barunbbet 3cp 
ntid) mtt atgnet pannb gefeprieben, geben onnb 
gefepepen ju Mncpen am tmttrocpen nach 3)ettt 
pnnb $ault 5lpogolorum ben ergen tag, be§ 
monnato 3ulv>, oon eprißt ©eburt Saufenb funff 

Rimbert onnb tra ain onnb funfipigißen 3ar*" 

i,3d) 3oTepp bet fon gerfon, toelcpet genent 
tnirt 3ofelmann rofepaim beten baß 3# gefeproo* 
jen £>üb $u palten aßt* roort fo gefeprieben fainb 
njelcpefcptß gefeprieben iß ben wrben 27. tag 
big monap tpamuß bet brai bunbett onb ailf 

3at naep bet innigen 3^1 bw Jpvburaifcpen.41 

f, $anht$ (£miltn$ profefiot bet #ebr<ftfcpen 
fpraep $u 3nglßat pat beä obbemdbfen 3uben$ 
Unnbterfcprift gefepen, 23nb biefelb tranfferirt 
pnb oerteutfept wie oben gemelbet, batum 3ten 
0eptembl. anno :c. 51«" 

d) Oefele T. I« p, «233, 3tt einet Urfunbe pom 

25. 3tdii 1551* — n>elcpe in bem $l.cpiobanb 
gurßl. ©naben 23erfcpreibung£bucp Lit. B. 
Tom. II. pon 1550 * 1556. 0. 44. beßnblicp 
iß, unb toorinn J?er$og SUbrecpt ben Lutger« 
pon 0fabt am S?of bie 3uben* Cpnagoge mit 
bet 93ebingniß fepenfte, bag fte ein 2?atppau$ 
bauen roßen, ioerben bie Urfacpen bet £anbe£* 
23ertoeifung bet 3ut>*n angegeben. — 

5>a biefe Urfunbe noep unbefannt iß, tpitt 

icp ge piet betrugen* 

« 

/, Samewr 
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„ftamerer unb Statt) bet Stabt am 6ep 

0tcgen£burg »erfcbreibung omb bag 3uteti&aug 
bafelb&/; — 

z>»on ®otfeg ©enaben 2Bir Sll&recht; $fal$# 
grabe 6er) Si&cin £>er$og in .Obern unb Sftie* 
bertt »apcrn; bekennen altf aimger regieren* 
6er gurff, für unß unfer <£tben, unb Slad)* 
Konten regierenb gilrflen mit bem offen »nef* 

bie 3u&en$ S)erfor?en fo etthd) 3ar 6er 
mit klaffen Unferer »orfa&rn gurtfett oon 

feliger 0ebdc6fnu§ in tmferm guttfen* 
tfyumb t>nb fonberlid) unfer ©tabl am £of bei 
9£egen$burg gemobnt trnfer arme Unfterfbonen 
mit 3ren $erfebieben graften tmb btnterligigen 
(Eontracften tu öil meg bermajfen befdjmete / 

baß mo mir al£ r)e&t regterettber gurtf foßicb* 
lennger iugefe&cit, one Smafel t>ü ber mm* 

fern burcb fo gar *u oetberben, bnnb an »et/ 
telgab gebrad)t morben merenA bemfelben aber 
$ufur?bumettA haben mir al£ ein djrttf lieber 
gürg, ®ott ben Slßmddtftgen ju tob, onnfern 
heiligen cbritflicfcen 0lauben $n Qrbren A auch 

»nferm ganb unb Acuten $u meretm 2lufne6men, 
bnnb 2Boßfa&rt f 0p bie 3ubenperfonett t 0o 

biel ber in ganzen unferm gurtfembumb tmnb 
bnfer Stabt am £of gemetf, an pe§o aß aut 

imnferm gurtfenlhumb $ii $te6cn betfc&afff, 

bnreb todüich bnfer auffaffeti / tmntf tmfer «fpautfj 
fo bnnfere »orfarn grlrtfen oon »aprn 3«m 

ringeben f tmnb bar3w fo tr monwig tmnb 6p# 

nagog 
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ttagog gefja6t, wiber heimgefaßen ifl, SRadjbem 
aber »nnfer lieb getreu Ehernerer »nnb 0iat er* 
melter »nnfer 6tabt am £of bisher fain SKat* 

hau$ gehabt, £>aben ft) »nnef »nttertbenigltch 
angerueft »nnb gebetten, 3nen foßich »nufer 
ftau£ au$ 0naben frei) jugefeHen / »nnb ju ge- 
ben, waren f» »orhabenä auö bemfelben »mt$ 
$u untterrbenigcn Eren unb gemainer flat §u not- 
turft ain net! 0?at&ait0 $u machen unb auf 3ren 
Sofien ju erbauen. SDteweil wir bann gebach¬ 
ten chamerer unb 0^at& »nufer 0tabt am £of 
$u foltcfcen 3*en »orbabeu mit Knaben *u für« 
bern genaigt fern, haben wir 3nen bt§ ir unt« 
terthenig Bitten nit abfchiagen wcßen, geben 
»nnb juaignen 3nen auch barauf gebuchte^ 
»nnfer £au$ htemit »nnb in Erafft big $Kif$# 
Wie wir beffer form thun »mtb mugen, aüfo 
»nnb bergfflalt, ba f» ftch bcffelben t)e$t aüfo» 
halb »ntterfahen, bamit aU^ anberer gemainer 
»nnfer 0tabt aigen 0uet, hanbln, thun, laf- 
fen foßn »nnb mtfgen, on »nfer »nuferer Er- 
fcen »nnb meniglichä »on Unfern wegen 3r» 
rung, etnfrag, »nnb wiber fprechen, hoch ba$ 
ft) mit bem $aw be$ $athau$, $u fhmb an &u 
«erfaren anfahen, »nnb benfelben 3ren Erbie¬ 
ten nach wie ftch gebürt »oöenben* £>t§ 
waren Urthunb, haben wir gebachten ^hamerer 
»nnb 9fat in ermetbter Unfer @tabt am £of 
hiefen Q5rtef mit eigner £anb untterfchrieben # 
»nnb »nnferm auhengenben 6efret befiglt/ 
geben $u ®rinchen ben m\i Sag 3uty 

man 
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tttött satt* tott (S&rifft PnnferS lieSen f>emt 
tmnb fdigmacberä gebürt gellet 1500. onnb 3m 

51 3ar<" *— 

(Eben biefe Verfügung fyat bet *pfal$graf 
S&olfgang in feinem berühmten Segament unb 

£au3 * ©runb - ©efefc Pom 18* Slug* 1568* 
(f. 9)tofer£ patriotifcSeä 5lrd)io für ©eutfcblanb 
V. 33b.) folgenbermagen mieberbolt: 

/,0o (egen mir öden unfern 5. 0ühnen, 
auch Shren 9Rad)fSomen unb <Sr6en Siemtt 
ernglicb auf/ bag 3hrer feiner einigen Sit¬ 
ten ober 3ubgenofien in feinem ©ebiet mte# 
herum einfommen läge. " — 

Unb im Segament be$ <J5fal$grafen Philipp 
Eubmigä Pom 12. ©ej* 1592. mdd)eg ebenfaöä 
pon ber Eanbce: ' ©treftion ifteuburg 2lu$$ug* 
meig bepgelegt mürbe: 

„3nfonberheit «achtem bie 3nton perfdjie* 
per Seit, al$ ein 23olf, fo onfern 0elig* 
mad)er 3efum (Ebrtgum otelMlttg lagert, 
auch fong bie übrigen in mehr ‘üöeg per*» 
birbt, unb befdjmert, in unferm gürgentbum 
autfgefchafft, fo legen mir allen unfern 0ü&* 
nen aucf) ihren 2ftad)fomen unb (Erben bte« 
mit erngltch auf, bag 3&rer feiner einige« 

3uben ober 3«bgeno(fen in feinem ©ebiet 

mieber einfomen läge.u — 

©tefe 5}erorbnung mürbe fobann in ba$ 
iifche Umbrecht eingerücft. f* Vi triarius 

1* ©urch biefe Verfügungen »urbett auch 
bie 



bie Slmberger imb Kofenberger/ i!6erbaupt alle 
;Oberpfal$ifd)eu 3uben, bie bamaltf nod) unter 
$ur*9)fali gehörten, au$ ihren fH$ot>norten 
pertrieben. £>a§ im Sabre 1500. $it $lmberg 
bie 3«ben eine 6onagoge bitten, erzählt 
p. SCBilbmeijler in feiner ambergifdKn §bro* 
nif. SSon Stofen ber 9 roirb ebenbaflfeibe in bem 
fuljbacbifcben äeittalenber , 0ulsbacb / 1793* 
12. behauptet. 

II. \£auptftü<f. 

Stiere @efd)kf)te, unt> mm 6ec 

Subrn in Q5aimn 

§♦ 14- 

Siadj ber lejten Betreibung ber 3>uben 

aus Baient befam i£r rechtlicher 3uf*an& e*ne 

ganj anbere ©eßalt. 

Bou mm an mar i£uen meber bie Tfnfagig* 

machung noch ber gtmerb Itegenber ©uter, noch 

bie Betreibung pon bürgerlichen ©emetben mej)C 

erlaubt. Sogar ber Eintritt unb ber ^>anbef in 

bas ianb mürbe i§nen perboten, a) diejenigen, 

bie nod) im ianbe etmas $u Tuchen Ratten, mug* 

ten einen ©emaft^aber befMen, ber fein 3ube 

im 



burftt b) (grforberten t©efchafte, bag 

fle bu Ratern reifen mußten, fo durften fle 

ohne ©deitsbrief nic^t herein, mußten äuget 

bern güü für ihre ©ütet noch ein befcnbereS 
©eleitögefb c) bejahen, unb tie Oveife fo fcl)n:d 

a($ mbglith po^tegen, o^ne mahrenb betfelbett 
mit itgenb einer £8aare ^>anbel $u (reiben, d) 

2feber bet bieg ©ebot übertrat, mürbe mit ietb 
unb ©nt gefangen* e) 5Benn ein Vaier tm 

üfuoianb mit S^ben Fontrahierte, mar ber £atn 

bet ungültig unb bie (Eontracts i Summe jut 

©träfe bem Jjerjog wer faden, f) ®afkr mürbe 
aden (Einmehnern bet) fchmerjlet Strafe anbefoh* 

ten, feinem ^ubeti Unterfertig gu geben, unb 

überhaupt mebet in s noch äuget Maiern eine ©e; 

meinfdjaft mit ihnen ju £a&en. g) Um bieVod; 
jte^ung biefer Verfügungen }U erteiltem, lieg 
fic^ ber J^etjog im 3a§re xs66* ein faiferliche$ 
9>rioilegium erriet ten, bag bie pon ben 3ubett 
mit feinen Untertanen errichteten (Eontracfte um 

güftig fepn foden. h) $)iefe$ <pripilegiuni mur; 

be in ben Sauren 1571» 1 $77* unb 1580. et; 

neuert, i) Auch mittelbare ianbbe|t|er in Vaierit 
erhielten folc^e faiferliche 9>tioilegien. k) 3tt 
ber obern *Pfal} mürbe ben 3uben ebenfalls fern 

Aufenthalt gegattet, unb ihnen burch bas SSRan; 

tat 00m 8♦ 2Utg. 1565*, 1) bas fobamt in bec 
^olicep; 
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9>oficet) * Dehnung mieber£o(t mürbe, anßefo^fctt^ 

flcfc bet) tpren ©urchteifett fogfeich bet) bett ®aut* 

Ämtern 3U rnelben, unb bet) jeher Station 6 Äcett* 

3er ietb^oK, unb 8 ^reujer ©eleitgelb für jebe 

SRette }U erlegen, auffet bejfen fte ttebfl i£ren 

SCßaaten feflge^alten mürben unb bem fte a«$* 

fpurenben ©ertc^tobietter no$ befonbers bett gang* 

gulben bejahen mustern 

a) 3n ber Sanbetforbntmg ton 155^ im VI. Q5ud)/ 
melcheä bie Verfügungen $u 2lu£reutung bec 
fcßablicßen, leichtfertigen / auch bedächtigen 
$erfonen u, f. m* enthalt/ befchaftigt ftd) bet 
San^e h Sitel mit ben 3uben. 

©er etfte 2lrtifel beffelben ftSßrt bie lieber* 
fcßrift / „ba§ bie 3«ben mit ihren ^erfonen im 
gürfrentbum Vapern nicht mehr Wohnung ba* 
ben / noch aud) foujl barinnen banbt&ieren fol* 
len/ unb lautet folgenbermagen: 

„Pachtern etliche 3uben bon ber Seit an/ 
älg fte su 0tegen$burg autfgetrieben mürben/ 
in unfeim gurjlem&um gemofnit, unb biele 
unferer Sanbfaffen unb Unferfbanen burd) 
berfelben 3uben mucherlich gefchminben J&anba 
tbterung bod) befeßmerf / unb in Abfall ib* 
rer ©üter getonten fhtb, berhalben bann 
meplanb ber Jgocbgebobme gürff, unfer 
freünblicher lieber £err Vater £ersog Wil¬ 
helm in Vapern feliger ©ebäcbtnüg auf un* 

ferer 
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fim frmbfchaft QjrrfudKtt bewilligt 
unb oorgencmen ()at/ (te auö bem £anbe 
*u fdwffett , auch mir baffelbe ju bo^teben 
mit bcr tocm. Stapf. $?ajegaet önebtc^ffet 55c# 
wtfltgtmg unb mit Üiati) unferer Sanbfcbaft 
(te bie 3uben famt ihren Leibern unb Stin# 
beni and) QÜen ihrem beuißbablidjcn 53Men 
unb Jpanbfbternngcn auö unferm gurßen# 
t^iim oerfdjafft hoben: 0o wollen unb ge» 
&tet(jen tnir biemit ernillid), baß hinftSran 
fein 3ub nod) 3ubin in utifcrem gurßen# 
t&um, weber mit häßlicher Wohnung noch 
(Bewerben ober £anbtbi rungen mehr fern# 
men, nod) ton jemanben barin gebulbef, 
ober aufgenommen werben, fonbern fte fol* 
len (ich aller Spannungen mit & i&cn, 55er# 
fa^ungen , Staufen, 55erfaufen unb gerne!# 
niglid) aller Spanbtbierung, wie bie tftameti 
haben ober genannt werben mögen in er# 
melbfem unferm gurjlentbum bergleid)en auch 
mit unfern £anb;afien unb unferö £anb£ 3n# 
wobner Unterhanen unb Sug^borigen gan$ 
imb gar enthalten, unb unfer &mb gänzlich 
meiben.11 

b) Ebenbaf* II. 5Jrtifel. 

O III. 5lrtifeU — Sftebß biefem (Seleifgelb, ba$ 
50teile«wetg befahlt mürbe, mußten fte noch 
ihren £eib oermauthen, unb ben fogenannten 
3uben» ober £eib$oU entrichten, ber $war nicht 

gefeBmdfetg aber tfbesaU mu 
f» §• 15« 
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f. §. 15. Ueber biefe$ «ahnten einige bürget# 
liebe üÄagiftrate noch ben fogenannten Spflatfer* 
joll oen ihnen. f. Fai'c. I, A<ä* n. 82, Lit» h. 

d) ITI. Slrtifei. 
e) IV. Prüfet. 

f) V. Slttifel. 
g) VU iXrufeL 
h) f. batf 9)tioUegium Dom 15* €D?at> 1566* itti 

furfürfH« Debeni)ofö'2irci)iD in Dem 25anb mit 
ber 5iuf|d)rift; 5$efcbmbung über bie bem 
SDurcbl* fturbauß Maiern erteilten £eben unb 
(^pedtanjen. — 3$ halte e$ unnüthtg; bie* 
feö ^riütlegium feinem wörtlichen 3nbalt nach 
fciebec ju fefcen, ba ee mit bem unten ange* 
führten — bem tflotfer $um b* ^reu$ ertbetlten 
unb oureb ben «Drud befanwen ourebauä über» 
etnfÜmmt. 

i) f. ebenbaf Dergl* Cod. Max. civ. p, 4. c. u 
§♦ 14. unb bie Mnm. ju bieier 0teUe. 

k) 3n>ei folcbe bem #lofter jurn b- Äreu* in £>o# 
naumürtb erteilte ^ttüilegten non ben 3<*b* 
ren 1566. 1578. unb 1623. ftnbet man in ben 
Mon. boic. T. XVI. p. 71. 83 unb 89. 

l) f. Ad. Faic. I* n. 8*. I-it. 9, 

§♦ 15* 

3n bet ^o(ijet) * Dehnung Dom Sfahce 

1616. a) würben bie eben angeführten 93erfür 

gungen her lanbeb^Dconung dou 1553* wbctltcfc 

tpteoer&oft» S3om XVjlI, 3af>r^«ntert fangen 
<£ * auefc 
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auch bie Äollegial t 3(ften «Bet bie 3ubenfchaft 

an* 

SGa$ ich oon nun an tjjeife aus unfern 
©efefuSBuchern anftihten n>etbe, Bettift meipen* 

theifs 3°^; J&anbel$‘@egenpdnbe, unb (ie* 
fett baher Bet wettern nicht fo oiel ©tof für ben 
p£tfofopl)tfcBen ,$ipotifet, als bie erpe an intern 

efianten ^Begebenheiten fo reiche ^eriobe* 

Heber biefe 3°^;^3er^u(tniffe geben uns bie 

3tften, Befonbers ben leibjoll bette jfmb, bie Wad)* 

riebt, bap, obwohl btefer, n>ie wir gefehen hu&en, 

nicht in ben ©efepen gegrunbet war, boc£ bie 

SföatttBdmter bie auch in anbetn idnbern fyaxs 

phenbe ©ewchnheit einfü^rren, ihn oon ben 3u* 

ben einjuheifchen. ©ie nahmen ihnen nebp bem 

noch ba5 ©eleitgelb ab, welches Sfteilenweipe Be? 

rechnet würbe, woju noch h*e mtb ba ber «ppapet? 

joH fam. ®a$ drgpe habet? mar, bap man fytv 

in nicht nach einer allgemeinen 93orfchrift, fon* 

bem in jebem Ort nach beffen hergebrachter ©e* 

mohnheit oerfuhr* ©o $♦ SB. mupte ein 3ub 

ju ©ebdrbing 2 jT. 36 Är., ju 93il$hofen nur 

a p., unb ;u «piatlingen gar nur t. regensbur? 

ger «Pfenning bejahen. 3m 3a6re 1614. würbe 

jwat oon allen 95iauthnetn SBericht fywubn er* 

forbert, es Blieb aber bet? bem alten #erfom* 

men. b) 
3(1$ 
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tm Sabre 1611. bet ^Ofatjgraf tsett 

9?eu6urg ju ©unbelfingen unb Ot ic^erj^ofert 

tmrd) bte bottigen Suben $D?un5-'@tdtten «tricks 

Sen (ie§, mußten biefe, fo oft (Je ben baietifebett 

©runb unb ■©oben betraten, ieibjott unb @e* 

lettgelb enteilten c) 

<H5ic fitenge man barnafs noc$ gegen bte 

Snben setfu&t, erftefjt man aticf? aus gofgenbem» 

Snt Reifere 1676. nad)bem fte «on 56ten oerjagt 

worben waten, unb mit ijjten ©ütetn burefj 

S3at‘tn jiejjen muften, fragte fttfj bte furfutflf. 

Jtjoffammer an, wie es bieffalls mit bet SÖlautjj 

gehalten werben follte, unb duffette jugleicfy, bafj 

es webet fjetfbmmlicf) ned> in ben Die d> reu ge* 

gtunbet fet), oon jübifdien äBaaren mefit fSlautfj* 

ge6u6c ju fobern als oon cljriftltdjen. ©S et* 

folgte aber am 17. 3um) 1676 bie futfurflf. 

Dtefolwicn, ba§ bte 3«ben attetbings hoppelte 

sjßautf), unb nad> 33efct)affenf)eit bet Umfldnbe 

noef) ein mefttetS bejabfen follten, unb baß bety 

febt importanten fällen @e. ÄutfürfH. ®titcbl. tc. 

felbfl bie ©ebüfcr jtt beflimmen ftdj ootbejjtel» 

Sen. d) 
Ifucb etgiebt ftdj aus ben äfften, baß ba* 

mals jeber nach Stuntmen fommenbe 3ube ge* 

mäb ber boittgen ©roft}i>(lamt$ 1 ^nfltuftion 3 fl. 

«nö für jeben Sag noeff befonbers 40 Äreuiet 

<& % 
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id&jofl 6eja£fett mußte. c) SBdhrenb beö fpant? 

fchen ©uccejfionöfriegö formte biefe SDlünchen dfr 

lein betreffende 93ercrbnung fo genau nicht ge§a1< 

Jen merben, fie mürbe baßer im 2faßrt 17 ii* 

erneuert, f) 21lö aber ber ^urfurft DKajr (£mma? 

nuel wieder eingefejt mürbe, mußten gemäß einer 

93erorbnung nom 22. 9ftacj 1715. (amtliche 3tu 
ben innerhalb 24. ©tunben baö iatib raumen, g) 

3« ber fOJaut^orbnung mürbe beffen ungeachtet 
• 

noch immer nichts über ben 3l^enpü beflimmt, 

baßer bie größten Ungfeic^|>eiten babep ßerrfcßten. 

©0 mußten j. 35. in griebberg für baö 

SDurcßfüßren eineö tobten 2>uben 2 ß. unb einer tob* 

ten 3übin 1 ßL, für bie iDurcßreife eineö leben* 

bigeu 14 .ßreuher, ju lechh>aufen für eine jübt* 

fche ieicße, gleichviel, ob männlichen ober meibli* 

chen ©efcßlechtö, 1 fl. j6 £r., ju Dteufrabt 

12 Är., ju 9ftittenmalb 1 ß. 8 bejaßlt mer* 

ben. 3U 9i^in mürbe ein Untevfchieb jmifchen rei? 

chen unb armen ober ju $uß geßenben 3uben ge? 

macht, jene entrichteten 24 £r., biefe 6 Siu 

u* f. m. h) 
33epnaße jur nämlichen Seit, ba man bem 

SKautßner ju ianböberg anbefaßt, non reichert 

3uben ein ganjeö, non mittelmäßigen ein ßalbeö 
^Pfunb ^Pfenning, unb non armen nur 3 geller 
einjußeifchen i), ließ man ju ^tner 3m 

ben? 
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ben; Emilie ii2 fi letSjott ttnb ©eleitgelb ab: 

nehmen, k) 'Diefe auffattenben Ungleichheiten 
Peranfaßten bie 2>uben, heimlich in baö ianb ju 

fchlekhen, unb bie 3°ß * Stätten $u umgeben* 

hierauf nmtbett im 3fahre 1732. nic^t nur 

alle greppdfie aufgehoben 1), fonbern im 3ahte 
1733 ein ©eneral; Üftanbat erfaßen, baß fdmti* 
fid[)e3uben bet) ihrem (Eintritt in bad ianb 2 fl., 

bet) jebet 3ottfidtre 15 Är. unb außer beffen noch 
täglich 15 Är., bte ^übinnen aber halb fo Pief 

für ieibjoll unb ©ebietgelb entrichten follten, wo 
aber ein mehreren hetfornMich märe, follte eä bai 
bet) fein Verbleiben ha&en. m) 

®abep blieb eö auch in Vätern bid jut 
Oiegierung bed Äürfurflen 9Jia;rimiliattd III. n) 

9Jierfwürbtg i(I noch tucfjtchtlich ber 6e* 
fchrdnfteu Oieligiondubung ber ^uben, baß int 
Sahre 1726. auf gesehene tfnjeige pon geperung 

bei laubhuttenfefled ber bamalige ^urfürfl Äarl 

Wibrecht ber ianbfchaft in bem <Pofiulatd Oie." 
ffript pom 12. 9iop. bie fchdrfefte Veflrafung bie* 

fed groben Verbrechend angclobte. o) 

a) f V* CBttd) x. Sitel. — 0ie frühem (Etfll* 
rungen ber £anbedorbnung oon 1557. unb 
1598. enthalten n>ohl über anbere fünfte 3u* 
f4§e/ über biefen aber feinen. 
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b) l Fafc. Afr m * imb 3. $ud) in bete ober« 
mo ood) tm 3abr 1565, ein Normaaö 

ergangen was (f 14O/ 9<*b eö Ungleichheit 
ten/ tpeil einige üftauthner ba$ ©elcttgelb, an* 
gatt e$ meilenmetfe $u berechnen/ gleich räber* 
baupt anfefc’en, mcgmegen in ben 3abr n 166& 

unb 1674. boä Sftanbat ppm Sabre 1565* tu 
neuert mürbe. 

<e) (Sbenbaf* n 5 unb 6» 
<d) (gbenbaf. n, 7 unb 8* 
c) n. *$, 

O »♦ 15* 

&) £)tefe SUerorbmmg, Me nf$f bep bcn §fctes& 
liegt, bie mir aber in beraubter Sibfcbnft mit* 
geteilt mürbe, beigt fo; 

„?Bon @otfe$ (Knaben SDfajcimilian (Smanuel 
v in £>ber unb Nteberbapm, auch ber »bem 

$Pfal& J^erfcog, $fal*graf bei Sibetn, bei 

fcl. 9t. % <Sr&trucl)fe§ unb €.burfiir(t, Sanbfc 
graf &u geid&tenberg*n — 

z, Unfern ©rüg junor, €blc 2tebe (Setreue? 
SBeldjergegalten in Unfern @bur* unb (£rb* 
lanbten miber aö ehemalige Obfervanz unb 
alt hergebrachte (Serechtfambe auch Srepbei* 
tfen bes 3ubenfc&aft cingerigen habe, i\l U»£ 
gcborfambiß referirt morben, jumablen 2ßür 
aber auf feine mei§ gebenden, dergleichen 
fcb^blicbe Neuerungen etnfcMeitben jiaffen 9 
fonbew uf aü 5Beig abppdüen, fo befehlen 
SBsr biemit 4n4big0 unb $uperlagtg/ bie 
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SSerotbnung unb dffenfliche Publication <htm 
j’laffen, bag aöe 3uben innerhalb gan$ für* 
$er §rtfi gleich eg atyiet innerhalb 24* 
0funben gefchehen ftd) ritt nur adern fcon 
50?uncf)cn: fonbern aug ad Unfern chur unb 
(Srblanbten bintt>egbegeben ^ wibrigenfaOg tU 
ne fdbß oeranlaflente gewaltfambe Slugfuf)* 
rung immediate $u gewarthen haben * unb auf 
3$etretten mit @chergeti auggefu(>rt werben 
fotten/ gleich $Bir httmi( ben 0ewalt gndi 
fcigg ertheilt; aber feine Ung migfdßige 
^dgerung erwarthet haben woßett/ magen 
ein folcheg ungndbigg geanbet werben würbe. 
50Bir nerfehen Ung aber ein fdrberltd)eg 
Execution, unb fcpnb euch anbei) mit 0na* 
ben. 

Lunchen ben aa* $D?ar$ 

1715» 

Ex Comiflione Ser*n*» D»** 

Ducis Ele&oris Speciali. 

3of, „ 
fi) Ad. n. 22, 
O n* 23* 
k) m 2<5 - 32. 
l) n. poft 36. 

m) n. 66• 

n ) Obgleich , wie wtr nun hären werben f fär bie 
obere 33fal^ im 3ahte 1735- baö SDfanbaf oon 
1733. wiberrufen würbe/ galt eg hoch noch in 
SBaicrn# unb im Sahre 174°» erhielt ber 

2Kaut&* 
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bon £ed)baufen einet! $ermei$# 
bdß er barauf nicht gehalten, f. n, iio. 

o) f. AÄ. Fafc. IV. ad. n. 39* £)ie hiebet geb& 
tige merfmürbtge 0teDe heißt fo: 

## ©leicbmie n>tr übrtgeno mit unfern b$d)ft em# 
bftnbltcbett Mißfallen auä euten unfetfbd* 
ttigßen 5Jnfugen bernommen baß bie hier öor* 

hanbene 3uben ndchßbtn i^>r fcauberfrß publice 

celebriert , unb publkam Executionem Religio« 

nis g^tibt haben foüen, mooon mir einigt 
SBißenfcbaft bisher nicht gehabt, mtnber hier* 
$tt einigen Verlaub gegeben/ €0 iß sroar mobl 
gefebeben, baß ibr btefetf geborfamß berichtet# 
e$ tyätte ftcb aber # metkn if>r feine Jurisdiktion 

habet / gebührt # baß tiefes unmäßige in un# 

fern £anben nicht erhärte Unternehmen bet 
berbtlrgte ©aßgeb £>iÖebranb bet) ferner bür« 
gerU £>brtgfetf# unb fdbe bet) ung ober un« 

ferm £ofrath# fogleicb bemalen al$ erfagte 
Suben ftcb beßen erfrechet, angebracht haben 
folte* IDerentmegen in beßen Unterlaßung 
bon beiben Shdlen £üchß bermeibltcb gefche- 
ben 1 unb mir bon SSürgermeißer unb Diatb 
bie $erammortung erforbern # mo mir bamate 
fogleicb berorbnet haben mürben# baß in ipfo 
aftu gefambte 3ubenfcb«ft mdre aufgehoben# 

«nb arreftierlicb öngebalten morben. 3e$t *u« 
malen befehlen mtr unferm Jpofrath# baß et 
bie 0acbe auf bas genaueße unterfuche unb bie 
3uben mit ihrer QSerammortung folch thret 

Srfrechwng megen bernehme# euch berfichernb# 

baß 
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baß tt>fe uttfere burcbb Vorälfern jebertrtt bera 
(Eifer bee £mn/ nnb feiner allein fdigmacpen« 
ben Kirche $u beeifern ihren oornebmßen ©runb 
gefegt, alfo mir nicht weniger tbun, unb nad) 
nnterfuebter 6acbe foldjen @cblug faßen wer* 
ben, welcher bem Sübifchen Verbrechen/ nnb 
ber (Berechtigten, auch unferer angeßamtett 
Religion oflerbingö gemäß fepn folle*" — 

§. 16. 
3n ber Obern $fal$ war, wie ich fc^on 

oben a) bemevft habe, über ieibjoll unb ©efeit* 

gelb $uerß im 3fahrc 1565. unb bann nach er* 

folgter ^Bereinigung biefeö tanbeö mit latent 

in ben fahren 1666 unb 1674. eine allgemein 

ne Sßorm feßgefejt worben. 2llö baher baö @e* 

iteral * Slftanbat ron 1733. erfchien, machte bie 

Jlmbergifche SRentfammer einen DJemonßrationö* 

SBericht/ worin ße bie ©chdblichfeit, bie biefe 

SRautherhbhung rucfßchtftch beö Äommerjeö nach 

ßch Jtehen würbe, grunblich barlegte, unb ba* 

burch auch bewirfte, baß burch ein Dveffript ooro 

6. TlpriT 1735. baö erwähnte anbat für bie 

obere 9>faf$ wiberrufen würbe, b) 9?icht lange 

juoor nämlich im Sa^te 1731« hatte bie 3>uben* 

fchaft in ©chnaittach einen (Sonceffionöbrief er* 

halten, worin ihr baö @.efeit*@elb gänzlich unb 

ber ieibjotl oon allen nicht an ber ©rdnje gele* 

genen 
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genen ttaefcgefaffen würbe. c) SDod? 

iriugte (te wie jtmor ein gewifljes $oleran$; &db 

Seja^len; welches gen>6|>nlic^ oon 55 ju 15 

ten erneuert würbe, unb in einer für biefe %tit 

ju entricl)tenben ©umrne neu 9000 ji beflanb, 

wogegen fte aber allemal bie Q3e(ldttigung bec 

i£r fd)on früher erteilten ^anbefe * ©faufenif* er* 

|ie(t. ©n 23or$ug, ben fte &or affen übrigen 3u# 

fcenfcfyafcen im ianbe uoraus |atte, unb ben fte 

befonberö jnm SSte^anbef bentsjte. d) 

Jfufferbem mürbe tfpnen erlaubt, jtd> in @a# 

d)en, bte fiel) auf i|re Zeremonien unb befonbere 

@ebrduc|e be$tef)en, burc| eigne 3ticf)ter nac| ben 

ttiofaifcfcen ©efe|en DJec^t fprecfjen ju lajfen. e) 

Uebrigcnö mar bamate t^re 2fnja£f noc§ 

rtic^t beträchtlich- 3n gfojj waren j. ao. 1687- 

nur 4., in ©uf^Ourg anno £629. 8* Samifien 

tt. f. w. f) 

a) §♦ 14. Not. K 

b) Aft. n. 89* 

c) n. 82. üt* h. 

d) ibidem. *lu$ bettt 93eri$t btß i&nbtifittti 

t>on ge&naittacfr an bie oberpfäl$tfcf)e £anbeg* 
£)iref(ion dd. io. 0ept. 1799. erbeHt, bag 
im vorigen 3ab«bunbert bie 6d)nattfacf)et 3u* 
ben 8000 fl. $u Ztf'aufung ber J&errfc^aft Ro¬ 

tenberg 



lenhetg auf 2l&fd)lag t&teg So!etan§ * Seiht# 

fcerfchoffen. 

«) f. Annot« ad cod. jud« cap. a» §« !• 

f) 95ertc6tc bet Beamten t>on §lo§ unb ©uli&ätg 
Ott bie Öberpfälutfcbe £anbeö» ©treftion. 3m 
3abre 1707. waren in 0ul$bdrg isSubetirga* 
imlien, welche 6 Raufet befaflfen« 2>er fcamall* 
ge ber j)ertfd)aft erholte über bte §ta* 
ge, ob et ihnen bte Erbauung einet ©onagoge 
geftatten foUe, bie ©machten meldetet au& 
wämgen Sbeologen unb Surtjlen, worauf et 
ihnen bie gebetene Qcrlaubmß erteilte, f. ^öhc* 
ler hiß« Coro, de Woltftein p. 366# 

§• »7« 

Unter bet' SKegietung 9Jiapimilian$ bcS III. 

»urbe ber Bufianb ber 3»ben in iSatern im gan* 

jen titelt erleichtert. (£0 ersten jwat im 3abre 

1750. eine (Jrläuterung ber in ber ^)o(ijet) •• Drb* 

nung enthaltenen Verfügung über bie 3uben, unb 

fetjedufte biefe bajjtn ein, bafj erflette bie %ofs 

faftoren a) unb mit greppäjfen »erfe&ene 3ubett 

ttic^t barunter begriffen, unb jroeiten« bie im 2tuSi 

(anb mit 3«ben gefc^loffene Äontrafte, infoferne 

feine ©efa&rbe habet? unterläuft, gültig fepn 

feilen, b) 

®uvcb bieje Ausnahme würben aber nk$t 

nur bte übrigen in bet <polijet>;Ötbnung entftafe 
tenen 
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fetten 93erfügungen nenetbingS 6efldttlgf, fonbetn 

bet batb batauf erfchienene Codex Maximilianeus 

cTntebrißte bte gebrueften 3uben noch tne^t* 

3« bem Codice criminali wutbe auf Me 

23etmifd)img einet c^rtfUtc^en mit einer jüMfchm 

(Petfon bte (Strafe be$ ©taupbefenS gefegt, c) 

3n ben ’Mumetfungen jum Codice civili p. i. Cap. 7* 

§. 3, n. 4. werben fte mit ben ©chinbern unb 

$enfern in ^>araUet gefejt, unb in ber 12. Nota 

jum 4 §. beS !♦ Cap* itu II. ‘J^etl fyei$t es: 

„bie tobten 3uMu; Körper muffen ben ieibjoß 

poft mortem eben fo Wie in vivis oott bem 

SDutchmarfch bejahen, vi RefoL exintimo de 15. 

3u(t) *758* d) laut bet 3fnmetfung ad p. 2. 

Cap. 8- §* *9« finb Me 3uben, bte 2fu$fd|igen 

unb Snfteitten uotv öffentlichen Södbern ausge; 

fchlojfen. 

gnbftch in bem V. ?§eit ber tfnmetfungett 

Cap. 21. §♦ 2* wirb behauptet, ba§ fteate infame 

ober levi macula notiette 9Henfc^en eben fo wenig 

a(ö ©chinber unb genfer in ilriegsMenfle nufge; 

nommen werben fönnen. ®aj* auch bamate 

bie privilegierten $of;gaftoren bas iaubetfefl noch 

nicht fepetn burften, erfleht man aus ben 21m 

metfungen jum V. £heil Cap. 20. §♦ 3. ÜU 

h. c) 3n bem nämlichen ©eifi ftnb bie ubru 

gen, unter biefet Dtegierung übet bie er# 

faffe; 
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faffenen 23erorbnungen »erfagt. ©ernäg einer Die» 

fof«tion »cm 14. Sulp 1758. f) würben all« 

3uben unb Acatholici, bie biet titelt nothwenbig 

jn fbmi Ratten, ber 311 befürchtenben Übeln goU 

gerungen wegen, »on fnet weggefchaft. 3« bet 

SÖJaut^orbnung »on 1765 g würben fle gat 

noefj als (Sachen wie bie ©f lasen bet) ben SK5< 

wem behanbelt. — SJJan fie^t ftc barin untec 

ber Kubrtf: geilfehaften neben gieren unb 

9Baaren aller 2irt figuriren. (©ie flehen nämlich 

jwifdjen ben juchen unb ben Äafbern.) (£$ 

wirb bartn »erorbnet, bafj ein Sub für Sranftto* 
SDlaut^ ju «SBaffec 10 Mt. 2 <pf., ju fanbe 

6 Mt. bet) jeber ©tation, für Conlumo - SOlautfj 

i« Skalier 25 j?r., ju ianbe 12 Mt. 2 <Pf., 

boc§ nur einmal, für Effito - gftauth ju 2Caffec 

12 Mt. 2 9?f., ju fanb 6 Mt. 1 *Pf,, eben» 

falls nur einmal, als feibjoU entrichten feil. — 

gür bie Suben c'SBeiber wirb bie Jjälfte, unb für 

bie ßinbet ber eierte ^eif biefet qOrdfiatio« feft* 
Sefejt. 

3m Sabre 1766. würbe anbefohlen, bafl 

S«ben, welche mit greppäffen begnabigt waren, 

biefelben jährlich renooiren mußten,» welches int 

Saht >768. bahin näher beflimmt würbe, bafj 

jeber mit einem greppajj »ergebene Sl,be, bet 

nicht ben jährlich jit erneuernben Ingroflations* 

©chein 
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@$ein £terü6er norwetfen fonnte, Itlhtä unb 

©e(eit wie DU jmbeftepten entrichten tnufjte. i) 

a) ©amt *uerff £offaftoren itt ^üncben aufge* 

nomrnen würben > fann ich ntcbf tnit Skgtmmt« 

faxt angeben. ©enn baS Darum ber in bet 

©aper. ©eneralien* Sammlung III. *£b. rieh» 

tig angegeben ttf, fo waten fct)on im Safcre 

1618 £ojfattoren hier. 

b) ©aperS ©eueralien« 0ammlung II# 83b. 0* 

1266. 

c) Cod. crim# p. 1« Cap. 4. §♦ U#‘ 

d) JDiefe ig in bet ©apertfeben ©eneralten* 

Sammlung ntd)t &u ftnben 3n ben %5latfettt 

für Spoltjep nnb Kultur 180t. X. 0t. 0. 334. 

tnitb fte ebenfalls ettirt, bod) Die non grep&rn# 

non föreitmapr gebrauchten ©orte irrig als bie 

©orte bet Stefolution angeführt Unb babep 

hinftugefefct: „Säumig eS Deutbar* bag btefer, 

tag Überhaupt ber Setb^H unter ber jeptgett 
menfchenfreunblichenRegierung noch fortbauere." 

e) £>ie Verfügung über ihre (SibeSformel in ben 

Sinm* $um Cod» jud. c. io § 14* ig aus bet 

SammergertcfetS * Orbnung genommen. 

f) 3n ©aperS ©eneralien < Sammlung IV. $3b* 

©♦ 775- 
g) refpeäive baS Supplement betreiben t>. 1769* (• 

©aperS 0. 6# IIU $b# 0# 4»4* 
hj AÄ# 
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h ) A&, Fafc. L n. 142* 

0 ibid« n* 151. £>iefe $embmmg mtbc im 
Ija&re 1777« nueber&olt. ibid. n. 152. 

§♦ 18* 

5ur bk D&ete9>fal$ ttmrben einige nähere 

Qieflimmungen perfügt. StBeil matt namlit bie 

©rfa(jrung fmtte? baj? bte bortigen 3abeti (tc§ 

t?on bett Untertanen, benen ft« ©tlb uorftreeften, 

anflatt ber 3ntetef[e einzelne ©rtmbflticfe juc 

9?u§mefltmg übergeben ließen, weite jte bet) 

ittc^t erfolgenber 95eja£fung unter fretttbett SJia; 

ttten wieber an Mnbere üerfauften, unb t>ei$an« 

beiten; fo mürbe biefe 23erfa£rungßart burt eine 

SJerorbntmg t?om 1* gebr* 1775» (bod) nur tücfr 

fit^t ber c&urfürfU* ©rnnb * Untertanen juc 

SSermeibung beß bettt Ijotfien Aerario babnre^ 

juge^enben großen ©tabenß) mit bem <öepfa| 

verboten, ba§ ein fofe^eö an einen ®ritten üer? 

£anbefte$ grunbbareß ©ut ipfo fafto bem Fifco 

$ur ©träfe uerfallen, nnb bem ^ttben $war unt 

baö uorgefireefte Äapital ber JRegref? t?er6Iei6en, 

bot bie ©tutbfoberung nur als Surrent^oft 

angefefjen, unb er not uberbaß ju Erlegung ek 

tteö ©trafgelbeß uon 34. Dieid^t§a(ern ange^ak 

ien werben folf, a; 

Puffer; 



So 

Kufferbem würbe burc§ bie oSerpfdfytfcfce 

unb Accis-Drbnung oott 1769. fdmtlicpen 

ins unb aueldnbifcben 3ubcn nic^t nur ba$ Spans 

jlren burdjaus, fonbetn auc£ bie #anbelfc£aft 

überhaupt in bem gaü verboten, wenn fie nic^t 

ein ingrojjitteö «£anbiung$ s patent borjetgen fcnn* 

tem b) 

gür bie Subenfc^aft ber erft int 3a£r 1756. 

<m ba$ Äur£au$ 53aietn gekommenen ©raffc^aft 

@uf$6ürg würbe tm ndmlic^en Sa^re ein Spofs 

farnmer * SKegulatin betfügt, weiches i£re bortige 

Jfn^l auf 30* gamilien befcfccdnft* c) 

a) f. Sttapeti @en. ©ammlung II. $b. 0. 1314# 

b) f. ^rettmaprö 0eneralienSammlung ©♦ 381. 
SBaö mit $urpfal$ wegen ben roecpfelfeirtgen 
SSerbdltniflfen ber oberpfdl$ifd)en unb fuljbacbt» 
fcpen Subenfcpaft für eine Ueberetniunft getrof# 
fen worben fep; wirb man im ndcpften er* 
(eben. 

c) (♦ ©ulibdrgl. Sericftt an bie oberpfdljifcb* 
£anbe$*£>irefticn d* d. 16. Slug. 1799* 

§♦ 19. 

SSott ben ©cfcicffalen ber bamate noc$ nlc^t 

ber baiertfcben Jpo^eit unterworfenen fuf$bacf)i* 

fc§en 3«ben i|t wenig aus ben Elften $u erfe? 

\tyn, 



fjett, welche nichts t'on i^nen enthalten, als ba£ 

litten in beit 2>a{n*en 1704. 1708. 1712 unb 
\ 

1715* bas Jpauftten ju 2(mberg nur an einem 

einzigen 5'age in ber £Bc$e erlaubt, unb in bett 

Sajjren 1716* 1721. 1722 unb 1728- Qdnjfic^ 

ber ©ntritt nach 2(mberg verboten mürbe. a) 

gerner, baß im 3a^re 1753* bas ffierbot auf 

borgangige 93efchmerbe ber amberget J^anbelSleute 

neuerbingg geltenb gemacht, unb ben 3uben nur 

14. ‘Jage im 2>af)r jur J^anbelfc^aft in 2fmberg 

gebattet mürben; baß (Id} ber Äurfurfi ocn ber 

5>falj barüber befchmerte, aber eine abfchldgige 

2(ntmort erhielt; baß er in ben Sauren 1756 

unb 57. abermals für bie fufybacfcer 3uben in- 

tcrcedirte, aber bießmal noch meniget ausnchte* 

te, inbem ihnen nun fogar and) eine jährlich* 

Recompens oon 200 fl. auferlegt mürbe, b) —— 

3m 3a!)te 1770. mürbe etlbifch* fciefe ©gebe tu 

ben bamals jmifc^en Maiern unb 9>falj gefchlof% 

feiten Äommcrj s Sraftat baf}in ausgemacht, baß 

jebet fuljbacher 3ube, um in bie obere *Pfal$ ju 

ianbeln, mit einem nur für feine <Perfon gultu 

gen Diegierungs > 2(tte(Iat berfe^en fepn unb alle 

SRauthgebuhrett mie jebet anbere 2lusfdnbet ofme 

ininbefien 9?ad)laß befahlen foll. Um bie Unter# 

fc^leife befro fieserer äbjumenbett, follen fte, fo 

mie auch bie leuchtenbergißhen, paesbergifdven, 

d mt> 
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ttttb wotfjieintfcfcett !3uben, nur 2 $age in bet 

£Bo$e in einem ber Öbrigfeit anjujeigenbe« 

SBittfjSfiaufe, folglich mit SSetmeibung be$ «$au? 

jlrens, laufen unb berfaufem ©ben bief? fott 

rticfftcf;>t(ic£ ber oberpfäf$ifcf)en 3>uben in ben ©ul#* 

bac^ifc^en lanben fiatt fjaben, unb bte üebertre* 

ter fottett burc§ SSerfujl i£ter Jjanbelsfrep^eit ge* 

firaft merben. c) 

3n ber für bte ^erjogt^iimer Sieuburg unb 

@ufj6ae^ im 3a£re 1774* berfafften ptobifcrt; 

fcljen SJlaut^orbnung d) mürbe ber ieibjett fuc 

«inen 2»uben per Confumo auf n Är. 2 <Pf., 

per Effito auf 6 $t. 1 <Pfs, unb bie aufler* 

bem jtt entricbtenbe tägliche @ebu£r auf 5 $x. 

fefigefe^t; bte SBeiber mußten bte £alfte unb 

bie .föinber bis jurn 12. 2faf)r ben vierten 2§eit 

bejahtem 

Uebrigens ftnbet man no$ bor ©nbe be$ 

XVIL 2>aj)t£unbetts eine ©u^bac^ifc^e 93etorb* 

nung, moburcfc ben ©griffen mit 5£ebrol)ung em* 

pjtnbficfcer ©träfe berboten mich, ben 3ubett 

noc^ ferner ungegrunbete 95crmurfe unb S3efdju(* 

bigungen wegen ©rmocbung ber ©griffen * Äinber 

$tt machen* e) 

SDie SSerorbnung rü£tt bon $er$cg ©§ri* 

$iau tfugtjj! £er, meiner in ber ©efc^icfcte als 

ein 
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«in gtoßcc greunb ber hebrmfehen (Sprache, unb 

fceö ©tttbiums ber Äabbala befannt i|t £c 

trat es, bet bie 3uben in betn 3aßre xogj, 

»ieber juetß ins ianb berief, unb ße in biefem 

34«, bann ferner im Saßre 1699. mit (Schuß.' 

unb ®u(bungs 1 Briefen oerfaß, welche in bet» 

fahren 1713* *7a5‘ i7b2 wnb 1744» beflüttie 
get mürben, f) 

SEßaS bie ftteubutgifefien 3uben betriff, 

fo jeigt (ich aus bem ©machten ber bortigen ian* 

beS i £)ireftion, baß, ungeachtet ber tefianientari» 

f$c» Verfügungen beS alten 9>faljgraf«n, (tefc 

hoch wieber eine «Jfteng« $uben bafelbß niebetlier 

ßen, welche jährlich 3000 ß. cm bie Kammer 6e- 

jahlten, aber im Saßre 174t. fdmtlich, aus 71., 

gamilien unb 370. Äopfen beßeßenb, einen einji; 

gen ausgenommen, beffen 3?achfommenfchaft noch 

In Veubnrg lebt, 0011 ba oertrieben würben. 

a) II. Fafc. n. 1 - 9. ad n. n. Lit. € ec D. ad 
n. 6. 

*0 k Fafc* n. i«q - 128. 

c) fo 9#ai)er$ 0eneralien * Sammlung* 

d) f. €0?ai>erö 0enera(ien»Sammlung. HU $&♦ 
©. 499* 

e) £)ieft 5$erotbmmg fceftnbel fid) $n?ar ntcb* in 
be« Wten, man lietft fie aber in SBinfel* 
öiannö SJerfu# 4&er bie $*<*9*; ob bie 3u# 

8 * ben 
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&n ju einet md)#fd)lußmaßtgcn Soleranj un¬ 
ter gewiflen Q3ebingungen gelangen fäntUen? 
linb in Pilger# 3&een übet btc QSebanblung 
bet Suben in 2)eutfd}!anb. £Beslar / 1791- 
0. 107. / woran# id) fie bieget fegen roiU: 

//^Demnach bu&eocr fowcbl/ al# erß jüngß- 
hin ein unb anberma&l wiber bie aUbUßge 
Subenfcbaft einige# 0efd}tei) au#gefprengt 
worben / ob bitten biefdben einige (Ebdßen 
5vinber unwiffenb $u wa# aufgefangen ober 
auffangen wollen/ hinüber auch oon gna- 

, bigfler J;>errfd)aft#mcgen jebeemal fobalb eU 

wa# folcM erfdjoöen mit aHem gleiß unb 
(Ernß inquiriret worben, ob etwas beglei¬ 
chen ftd) berooribun nii$d)te, ba) genauer 

llnterfudjüng aber ftd) niemalen ba# gering# 
ße fonbern oielmebt fo t>iel befnnben / baß 
e# ein leere#, unb t>on boshaften £cutben 
erbicbtete# ®efd)wag gewefen/ eingangs ge- 
bacbte aübieftge Subenfcbaft bitrob ftd) wd)- 
ntütbig besagt, baß fte bnrcb berg!etd)etl 
falfcfte Snsicbfen fowobl albtet im £anbe, 

al# bet TRad>barfd)afc unoerfcbulbetet weife 

tn üblen Sftacbruf gefegt würben 511# wirb 
nid)t nur allein allen unb jeben biefe# 
£anbgerid)t# Untertbanen unb Sngefeflfen bie 
llnerftnbliddeit unb Dvtcbfigfeit bergleitfen 

5lusßreuen# *u ernennen gegeben/ fonbern 
auch alle unb jebe ; bie ftd) unferßeben 

wollten, bergldcben falfcbe Snßdnen ihnen 
Suben auftubürben/ ober su melben / ernß* 

lid) 

\ 
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Hd) bermn&rnef, baoon nicht Allein ab$ujlehen^ 
fonbern uud), tt>ie erliche fsd> geluficn (affen 
ber hiefigen Subenfchaft feinen «Oormurf be* 

renmnllen $u tfym, nod) begleichen 0e» 
fd)n?d^ füufrig ju erbichten ober au^jubrei# 
fett; fmtental ba ficb jemanb hierüber bettet* 
fen laflT- n mürbe, berfelbe mit empfmblid)ei* 
§$efiraffung angefehen merben foü, mornad) 
(eber ftd? $u richten, unb batf frnfl. £anb* 
rkhteramt, unb ©urgermelfiet unb Üiatt) al* 
hier bmcb fleißig £)bpd}t ju buben. 

Decretum ©u^bach im furglichen ^)ofraf5 
ben 16. 3uli) 1692. " 

O f. 58etid;t be£ (tonbrichfertf üon 0ulj$ad) unb 

ben giog an bte £)berpfdlsifd)e £attbe^* £)iref# 
tien. 

3n tiefen 0dju($briefen mtrb ben 0ul$ba* 
djer 3uben erlaubt, uneingefchrdnften jpanbel 
$u treiben, unb if>ren etggebohrnen Am¬ 
bern ben 0d)U6 erteilen. 

^er 0d)Ußbnef bom 3a&r 1744. ermdljnt 
bie befonbere SBerbienge, bie ftc fjd) bep ber 
im 3a 6 r 174.1. gefächenen cegerreid)ifdcn ln- 

vafion ermaiben, unb enthalt folgenbe Beifü¬ 
gungen: 

1) ©te 3uben futb einem ZhutfürfU, 
Ütafb als ihren £>bmann untergeben* 

2 ) 3hre Zeremonien ftnb 3hnen fomohl 
in ben Rufern al^ in ber 0i/nagoge unb 
auf bem 25egrdbnüg 5lder eriau&f. 

3) 0« 
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3) 0te feßen noch ferner ^anbelfchaft 

treiben / bocb Me ^ontraften , bie me&r al£ 
15 fl betreffen bep bcm Übmann anseigen/ 

unb ben £ucbmad)ern jährlich eine gemtffe 
fiuanfitaet £tid) abnebmen* 

4) Vkgen geflogener $Baare bleibt e$ 

bet) bec Verfügung be$ IX. 21# non 1577* 
£itl 20. 

5) Vet) 53fanb Gonfracfien ftnb fte eben 
tuefer Verfügung/ unb bern £anbred)t un» 
tenoorfen. 

6 ) iff ihnen auch eine eigene gleifcf}* 
ban! gepattet. 

7) @ie bärfen ungehindert Käufer baue«; 
unb taufen, le$ternfafl$ aber bab,n bie €hrt* 
pen etn 3öbt lang ba$ (Etnpanbtf SXecht, fo 

tote fte auch bet) Verweigerungen ben Vor» 
$ug haben. 

8) 3eber ber tolerirten 3uben barf ei* 
nem feiner $tnber ben 0chu$ geben, bie 
übrigen muffen befonbere lanbetfherrlicbe (Sr* 
laubntg haben. 

9 ) 3n ihrem Vab, Vcgräbniport, Vor» 
fänger Wohnung foßen fie nicht geßfot n>er* 
ben. 

ro) 3n 0treittfachen bie jmifchen ihnen 
felbp tnegen £anbel3, ober anberer unbe» 

. beutenben Verfjältntlffen borfaßen, pehen pe 
unter bem überoorpeber ober Rabbiner. 

n) ©er Seibjoß tvtrb nicht t>on 3hnen 
gtfobert. 

12) Veo 
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12) Q3ei> mtlUdrifdjen ©ureigen mflflen 
ftc/ wie bie&er gewöhnlich war, 3 O^eitfv 
pferbe immer jurn ©ebrduch be$ COiüttair^ 

bereit halfen* 
13) 8te muffen beö 3a&r€ wenigflenS 

einen 23otfcf>lag &um 2Ru$en M Nantes thun 
imb bewetfflelltgen* 

14) iöafür fott jebe $amilte ba$ fcejlimm* 
te 6d)uf$gelb jährlich befahlen. 

15) £>em Oiegierung$ Collegio wirb bie 
Execution btefer 3«benorbnung aufgetragen* 

3m 3abre 1765* folgte eine Erläuterung 
nach, wobureb befKmmt mürbe, wie biel Sßex* 
mdgen bie 3uben haben (ollen, um bie £>eu» 
rafb$»0tabniß erhalten |u Innern 

§. ao* 

(£rji unter bem Äurfürfien £arl ^eobor 

mürben fdmtftche cbern taube miteinanber bereu 

nigt, vmb baffer bie Verfügungen be$ Codicis 

Maximilianei eben fbtt>o^T als bie nachgefolgten 

Vetotbnungen für alle in tiefen ianbett lebeuben 

3uben betbinblich- ®och fang man allmählich 

an, auf bie Verl)dltuifa berfelben gegen beu 0taat 

aufmerffamer ju werben, als man bisfar gerne? 

fen war* 

3nt 3afae 1731* würbe berorbnet, ba§ 

künftighin feinen fremben Suben, bie nicht als 
£of* 
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djcffaftcrs, ober bießjanbifcbe Schuft * Vermanb# 

te aufgenommen, ober mit feinem befonbent <paß 

non bet bbrbfien (Steife fefbfi oetfe^en fepen, bet 

(Eintritt iit bas fanb gefiuttet, fonbent biefefben 

bei) bet erfien 0ranj# Station jebeomat jurrief# 

gemiefett metben fottten. Sranfttirenbett foffett 

%e ®aaren »erftegeft, unb jeber Raubet bet) 

Confiscations- unb empftnbitcher feibesfltafe rer# 
boten metben. a) 

533et) (Sinfu^rtmg bet ffßecffeforbnung im 

re 1785- würbe bet bubest wegen juetfl »erfüget, 

ba§ bie auf fte auögefMten SßJec^fef nicht gelten 

foiftett, mettn fie nicht rot otbentiie^et D&rigfeit 

bie barin befeimmte Summe erfegt {jaben müre 
ben. b) 

3m Sa^re 1786. würbe bie fernere Vet# 

fügung getroffen, baß, wenn bie jubelt ^emanben 

«Pretiofen ober ^umeeten auf Sßechfet geben mur; 

ben, bet Scbufbnet feine 3ufciebenheit hiermit 

»or einem Dfotatitts, ober bem ©echfergeticht 

nebfl bet Schaurig beS Suweeliers anjeigen 

fol c) ®iefe Verfügungen muß man nir^t für 

Wirffant genug ge|aften ßaben, benn im 2fahr? 

*787* erfebien bie Verorbnung, baß bie hfnjeige 

in jebem gafl bet) bem ©echfefgericbt felbfi ge# 

febebett foff, d) unb im notnfitben fyahre würben 

alle ben 3uben netterfich erteilten Soncejjionen, 
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Rch auf Sßaaren Sßechfelbriefe ausRetteit ju (aff 
fen, gänjlich aufgehoben, e) 

ÜWwiRhen hatte fleh bie (EhurfürfH. Obere 
ianbes Regierung, bet- man feie fKüge unb Hbf 

Reifung fo ötcler SRlifjbräuche netbanft, «SJtiihe ge; 

gebe«, ber {»iefTgen Subenfchaft eine beRimmte 

bei« Staat tunlichere Sßecfaffung ju geben, ©je 

ftberfenbete bemnach *m #ugu|t 1786. (nachbem 

fte fchon junor beit jubelt 1 CSBetbern bie ihnen 

bis bafun auf graufame ?frt nerfagte Erlattbmjj 

ertheilt hatte, ihre fftieberfunften hier vornehmen 

ju burfen) bte non beut bamaligen ©tabtobetrich? 

ter non Öeffner nerfajjten allgemeinen iBprRhläge 

jur höchRen ©teile, unb unterfltt^te alle feine 

Anträge, insbefonbere benjenigen, bafj man ihnen 

bie Etlaubnijj beS iaubhuttenfeReS gegen eine 

jährliche Entrichtung non 500 R. jur 2(rmen-' 

Äaffe ertheilen follte. f) SDiefer Eintrag würbe 

gleich barauf burch ein h^chRes OJeffript nom 

2. ©ept. genehmigt, g) worauf aber noch am 

18. biefes Monats non ber h&chRen ©teile ein 

©tillRanb hierin nerfüget würbe, h) weil bie 

lanbRhafts s SBerorbnung mit ^Berufung auf 

ben iBorfall non 1716. unb mit iBepfegung 

jweier magiRratiRher SSorRellungen eine bringenbe 

CRemonRraticn bagegen etnfegte, worin Re noch 

aulferbent bas ^Begehren bet fjteftßen ^Bürger# 

fchaft 
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fcßaft lebhaft unterflnbte, baß ben Suben^ btc 

©chmal} • itnb Sebtifcßt §abrif nicßt eingeeaumt 
twb überhaupt mehrere ginfehränfttngen biefet 

ungläubigen unb betrügerifeßen «Stengen «Älaffe 

»erfügt werben follten. i) hierauf wutbe jwate 
(juf 6er ©teile nichts «erorbnet, beeß «erbet bas 

QJlanba* «om 16. Dct. 1788- k) ben 3ub>en ba$ 
4jau)tcen, ttnb «erovbnefe, baß fte auf feine 2let 

ein Jjtanbels - fPatet« erhalten feilen, als wenn 
fte ein achtes ttnb »orfcßriftmäßigeS obrigfeitltcheS 

Jtttefiat aufteeifen fonuen. 

©eben juöor, nämlich am 24. Sulp i787-e 
mr bie 93erotbnung erteßietten, bie aber auf 

bie lanbfchaftlicße fBefcbmerbe feinen SBejug jn 

iaben fc^eint, baß bie ^ubeufebaft «ott bem Äauf 

fiegenber @üter gänjlicb ausgefcßloffen, ttnb auch 
als Unterbäublee nur mit gebbeigen ajorfteßten 

jugefafjen werben feilen. 

fluch würbe bas «cm *781. erlajfcne 

SJlanbat im ^aße 179t. mit bem 3ufaß erneuert, 
baß bie burebpaffirenben 3uben nkbt bloß 5 Ät., 

fonbern wie eormalö 20 Är. täglich ^ ieibjoll 
entrichten follcn. m) ®as nätnltcbe «SRanbat 

würbe im ^aßr 1795- neuerbings gefebärft, n) 
ttnb ju gnbe beS nämlicbett 3aßreö baßin erlätt* 

tert, baß es nur son fcicbett ^uben J1* »«m«*. 

feP/ 
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fety, bie meber ein £infdnglidje$ Vetm&geti, noo§ 

einen guten leumut|> 6efd}einen fonnen. o) 

3n biefe Spoc^e gehren ferner nocl) bie 

Sftanbate oorn 17. 2tug* 1787* p) unb 00m 

üo* £>ct. 1792. q) 3n jenem mürbe bie 2>nfultii 

rung ber gilben bei) fernerer ©träfe verboten* 

2>n btefem erlaubte man i&nen jrnat t£te Vegrab* 

ni£; ©ebrduc^e, befahl i^nen aber, jebesmaf ein 

Atteftatum medicum ober chirurgicum über ben 

mirfltcfc erfolgten £ob bet) ber Octsobrtgfeit bet}t 

jubtingen. — hierin befielen bie allgemeinen 

mafuenb £atl S^eobors Regierung über bie 

ben erlaufenen Verfügungen. 

a) Act. Fafc. in. m 25. $?at)er$ ©eneralien* 
0ammlutig II. 55b. 0. 981« 

b) 9)?aper III. 53b. 0. 60. 
c) 3)?aper III. 55b* 0. 86. 
d) Sttaper III. 93b. 0. 112» 
e) SDiapet III. 93b. 0. 131* 
f) Ad. Fafc. iii. n. 35. €in anbereS 55epfpiel 

ihrer bellen ®efinnungen gab bie £>bere £ati* 
be$. Regierung baburd) / ba§ fie ben 3üben 
0imen J^cbbrimer/ ber M 0ele()tter reifete, 
tom SeibjoU gänzlich befreite. f- Acta bie 
Seibioütf 53efret)ung be$ 2faben £dchbeimer$ 
Betreffend. A&« Fafc. III. n. 36. 

g) €D?aper III. 93b. 0. 697. 

b) ibid. n« 39. .. . 
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O f* 3$eitpgett ad n. 39. 

k) 93? aper V. Q3. ©. 104, 
l) SD? aper IV. 53. 0 1041. 
m) 93?öt)er V. 53. 0. 249# 
n) (£bettbaf ©♦ 159* 
o) €bettbaf. ©/160. A&, Fafc. IUI. 

p) Ad. Fafc. III. n. 40* 50?aper IV* 33b* 0* 144. 

q) $?aper V. 53b. 0. 799* 

§. 31. 

JKucffTc^tUcf) bec oBerpfdf^tfc^ett, tteuburgi; 

fc§en unb fuljbadjifcben 3u&eN ftnb tu bicfec 
(Epoche folgenbe .SSorfatte ju bemafen. 

3m 3afire 1799. bat£ ttc ^ubcnfc^aft jtt 
(Snljbad) unb um 33efrepung com icibjed, 

erlieft aber eine abfdjlagige (£utfc£eibung; 3U; 
gleich mürbe bec bamaügen 5T?atul) ; Deputation 

ju 5Tttmd)en aufgetragen, bene£m(i<$ mit bec 

Obern lanbeö s Regierung 53orfcbfäge über ©f.eid}i 

fMung bec cberpfafjtfcfcen unb ful jbad>ifd>en 3u# 

benfe^aft ju entwerfen. ®ie ®aut§ ? Deputation 

fammefte alle mögliche S23e&cffe ein, unb lte£, afö 

tiefe eingenommen waren — bie @ad)e gänjficfc 
berufen, a) 

3m 3a^re 1780. befeuerte ftc^ bec Span; 

: ©tanb ju Arnberg gegen bie ©dimaiftad^ec 

3ubenfc^aft wegen @emer&3 * (Eintrag, würbe abec 

mit 



mit feinen S3efc§n>ert>en «6, unb gut Diu^e ge* 
miefen. b) 

3m 3a£re 1786» fotberte bie 9Reu6utrgi* 
♦ 

fc^c J£>offammer t>on ber bottigen ianbfchaft bett 

Grfah ber jährlichen 3000 fl. , w?fcf)e ehemals voti 

ben ^riben ju ben ©ebüvfniffen beö (Staats bet)# 

getragen, titib bet) i^rer taubes * 23erweifung üott 

bet tanbfchaft übernommen worben waten. ®ie 

ianbjc^aft machte hierauf bet) bet f)6chfien Steife 

ben 93orfc()(ag, unebet Subeti ins OTeu&urgtfcfce 

cmfne^men ju bürfett.' ®iefer QSorfchfag würbe 

aber nicht angenommen, nnb Sfteuburg bfieb wie 

jtwot #on 3«ben ftet). c) 

2>tt bet ptoüiforifchcn ^authorbnmtg, wet^e 

int batauf folgenben 3a$re für bie obere mit jun# J 
ge gjfalj fejtgefe&t würbe, war §. 19 verfügt, 

feaf* fein 3ube ofcne 23orjeigung eines ingtoffit# 

(en patent« bie öffentlichen ©arfte befugen bür# 

fe, d) ttnb in ber baju gehörigen $arijf würbe 

bae leibgefb ber 3«ben per Tranfito ju SÖaffet auf 

10 £r., unb ju ianb auf 6 j?r , per Confumo 

ju 12 ifi unb per Effito ju 6 1/4 Äreu|er an# 

gefegt, wooon jebod) bie innlanbifc(}en 2>uben aus# 

genommen waren, e) eben 

würben bie fnfjbütget jubelt üpn bern oben an# 

gefüttert ©eneraf;©anbat som 24.'$«(9 1787* 
(§• 20.) 



<§• 2o.) epimirt, uni ißnen bet Jfnfauf Kegen; 
bet ©utet mit bet Sßebiitgung gebattet, baß jle 

a) bas Laudemium entrichten, 

f>) eine Caution ßeffen, 

c) t>on bem getroffenen ©nt fein ^ettinenj; 

©tucf abreiffett/ 

d) bie mafjenbe ©tücfe nacß belieben tten; 

nen, unb 

e) beibe innerhalb eines Sßiertef 2faßtS wie; 
bet »erfaufen fetten. f) 

3fm 9. Banner 1788- würbe ferner in Q5e; 
tref bet oberpfärjifcßen unb futjbacßifcßen 3uben 
t>on ßbcßßer @teße anbefoßfen, g) baß wegen 

benfelben eine ©enerat > 93crorbnung abgefaßt, 

babuvcß unter ißnen eine ©feicßßeit ^ergeffetlt#- 
bie ben fufjbßrget 3uben bisßer geßattet gewefe; 

nen SßSaarenfager unb beten tfnsfcamung tn je; 

bem £>rt, fo wie bep ben oberpfafjifcßett unb 
futjbacßifcßen Suben, abgefcßaft, unb ißnen nur 

bie iSefucßung bffentKcßet SDWrfte, wenn ße mit 
orbentlicßen patenten »erfeßen ßnb, fofglicß aucß 

bas an biefem 'Jag ertaubte Jjjaußren geftattct 
Werben fett. — 

Db biefe ©eneral; SJerotbnung wirffkß »er; 
faßt nnb publicirt worben fep, iß feßt jweifef; - 

ßaft, ba webet in ben 2tften, nocß in SKapers 

©enerafien; Sammlung ficß etwas baoon oor; 

ßnbet, 
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ftnöct, oieltnefjr ftdj In Sen erffert jetgt, baß Das 

aSaatenfog« bet fuljhurget jubelt ju 3leu< 

matff burt§ bte Xmberget Sommevjien ; ©eputa» 
tion am 28. 3ftat) 1793., oßne auf obigen ßbclj* 
flen SSefeljl föttcfjtcht ju nehmen, beflättigt uni) 

erlaubt worben ifi, h) unb baß erft bte ©ene* 
rs(ianbeo -- £>iteftioit burtf) eine fRefolutiott 

0011t 1. biptif 1800. tiefen Unfug roiebct abge* 
(teilt lut. i) 

O f- ben 2Jffen«Safcifel mit bet Slitffcbriff: Acta 
ben ÜetbjoH bet oberpfdljifcb< unb fuljbäcbifcbeit 
3uben betrejfenb. 

b) f. ben 2lften- gafcifel mit bet 2!tiffd)riff: bie 
©cbnaittaeber 3ubenfcbaft betreffend. 

c) f. bad ©machten bet Sanbed > Sireftion 5?eu» 
bürg. 3tur im 3<i()te 1792. erhielten 2. 
0cbu§/3uben »on ©cbnaiftacb unb ©uljbtSrg 
bie €rlaubni§, bet) Sertbeilung bet Säumt» 
©ttfer, bte bi$ ju einem Siebtel jjof erlaubt 
würbe, alp Unter bdnbler gebraucht ju werben. 
SKan mußte ihnen aber wegen baraud entßan« 
benen SOttfjbräticben bie €rlaubniß wieber neß« 
men, unb feitbem famen feine 3uben mehr 
ind SJleuburgifche. — f. ebenbaf. 

<0 SB? aper III, 55b. 504. 
e) COiaper III. Sb. ©. 52g. 

f) SDJaper IIII. Sb. ©, 1054. 
g) 9J?aper 
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g) SOtoger ilir# Sb« 6. 1055. 
h) f. Acta bie oberpfdbifcbe 3ubenfd&aft betreffend. 

Lit. F. n. 2. 

i) ©eneral*£anbe$*©ireÜton$» A&a bet Hl. ©e* 
putatiott. 

§• 22* 

<Se. je|t regierende (E§urfürfH. 5©urc§* 

lauert k. nerorbneten 6afb na$ t^rem Dientet 

tungs; Eintritte am 5. ?CpriC 1799*/ baß famtft* 

c§e bi^erige $offaftor$ ? patente für erlogen 

an$ufe£en fetten, «nb bie obere lanbeS * Siegie* 

rung ifir ©machten n6er bie funfttg j« beflitm 

mente 2fojo&l fofefeer Xpoffaftoren; über i£re 

flflot&wenbigfeit, «nb über bie j« benennenbett 

Sttbioibuen erftatten fette, a) 

35etj ©rricfctung ber ©etteral * lanbeö * SDiref* 

tion mürbe an (Je ber nämliche $8eftl)( unterm 

ag.Sftat? btefeS 3a£r$ b ) mteber^ott, unb am 26* 

Jänner 1802. ergieng att eben biefeS &>ttegtimt 

fofgenbes pc^jimerfmurbige (EjnttfürfH. Dteffcipt 

über bie bürgerliche 53etbejferitng ber I^uben; 

gjiajrimtltan 3ofep£ :c. :c. 

„& jmb @r. ^nrfücfH. ©urcljfauc^t md^renb 

%eö Aufenthalts in ber Obern ;$>fal$ mehrere 

Q3ittfcf)rifren ber Subenfc^aft, unb 3>otfMum 

gen ber ^tijHicijen Handelsleute gegen biefeb 

bat 
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6m jirgeFommen, bitte!) wefdje $6c$fTbm> 

fc^ott fruste tleberjcugung beßdttigt worben, 

6a# bie !juben ttacl) ifner bermaligen SSerfaf; 

fung bem (Staate offenbar fc^äbüd) fei;eri. £$ 

t\1 bej^afb bet) ©r. Äuif.. 2)utcl)(. ber fanbes* 

t>dterHc^e SBunfcf) rege geworben, baf? btefec 

itng(itcf(tc^ett 9)|enfe^enf(affe, welche in betracht; 

lieber 2(n$a£( in ben Äurf. Qrrbfiaaten oor§an* 

ben tjl nnb, o£ne ungerecht unb graufam $n 

fepn, aus benfeiben nic^t me£r oerbannt wer; 

ben fann, mefjtere Ota&ntngcguellen ojwe Dlad); 

t^eif ber Äurf. cljrifKtc^ett Untertanen etofuet^ 

Unb überhaupt- eine fo(cI)e (Einrichtung gegeben 

werben motte, burc§ we(d>e fte afltnd&licfc jit 

mif$!tc()en Staatsbürgern erlogen würbe, unb 

bie ££ürbigfeit baju errangen fonnte* ©e« 

Äutf* SDurtü Jjabett bemnat oermbge fybtfy 

flett üieffriptö oom 15. %at\* beftlüjfen, ribet 

biefett in mota(ifci)er unb bürgerfiter Sjinfifyt 

aftetbings ptjlmittigen ©egenflanb bie ©ut; 

achten ber oerftiebeuen ianbeSjMen, befon; 

bets ^)6chflbero ©cneraf ? ianbeS s SDireftion in 

?Ö^ünchen, be$ 9i£etnpfu^tfd)en ianbfommif; 

fariatö, ber Dberpfd©ften unb 91eitbitrgifci}en 

ianbeß; SMreftionett mit (£infei}arfttng einer 

forgfdftigett O^ucfft'tt auf bie lofafitdten ein; 

ju^oien, unb fobann in einem ©taatsratlk ftch 

© ^auptJf 
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JrmuptvPrtrag batüber et flotten ju taffen. ®ie 

Äurf. ©eneral; ianbeS * Direftiott ermatt ba$< t 

ben hbcbfien Auftrag, fotzen ©egenflatsb in 

reife Ueberfegung ju }te6cn, unb mit Venü* 

jung bet in anbetn idnbern geprüften Verfue 
r§e bie verriebenen ^ubenfchafte ©onceffionert 
3U tevibiten, unb ihren gegtünbete» SSeric^t 

über eine verbefferte ©intichtung berfetben föc; 

berlich einjubringen." 

«Salb barauf mürben noch j»ep anbete c) fjie^ec 

gehörige ^öcbfle Verfügungen an bie ©eneral* 

ianbes .• Diteftiott erlaffen. Die erfle vom 21. 
©ept. Oes nämlichen 3a^reS d) tautet bafjin, 

jafi bie im ‘Joletanj ©tift erlaubte 3tnfäj?igma* 

(feung bet betriebenen «Religion« / Vertvanbten 

noch jur Beit nicht auf bie ^uben im allgemeis 
nen ju erflrecfen fen, tnbem in ber bermaligen jiV 

bifc^en religibfen ©intiehtung ttoeh fo!cf)e tvefent* 
Rdje ©ebreeben liegen, welche bie Anhänger beä 

3ubentbume3 be8 veilen ©enuffe« ber fcürgerft» 

eben SKecbte nicht fähig machen, ivefjtvegen nach 
©infenbung ber kollegial # ©machten übet ihre 

Vetbaltniffe befonbece SSeftimmungen getroffen 

»erben fallen. 

«Die jwepte vom 9. Oct. e) ertfjeift bem 
Suben «Pomeiölet bie ©tfaubnifj, bie «Pachmaptii 

ft^e gabt« }U taufen, unb ju betreiben, mit bem 
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Unjjcmg, bs§ ©e, <E&utf. fcutdjl., obgfeidj jie 

|7cl) bic nähere SSejlimmung über bie Söerfjättnifje 

bet 3ubsn tiod) «orbehaften fabelt, beffen nnges 

achtet bem 23orf(>eit beS ianbeS angemeffen fsn® 

beit/ einsweilen folgen 3ubcn bie Hnfäfjtgma? 

$tmg ju gefiatten, wetdjc mit jureithenbem SJete 

mögen «eifern finb, unb baflelbe in einem bem 

(Staate nü§tic^en ©ewerbe anjutegen gebenfett. 

®oe^ fett bem 'Pomeister titelt ertaubt fetm, fei-- 

ne Conceflion auf anbece unbefannte 3ubc« aus# 

jubelten ober bergleit^en unter anbetn $3orwän* 

ben ins taub ju jie§en. 

®nb(tc^ würben unterm 19. £>tt. 1801. f) 

bet ©eiteral -- fanbeS < ®ireftion bie ©tttadjten bet 

JanbeS ; Direktionen 7tm6erg unb üteuburg übet 

ben befragten ©egenflanb ;ur gteidjfattfigen 

föefövbenmg ihres ©utac^tenS 00t bet §6<h|ien 

@teiie mitget^eift. 
3» bem ©utae^ten bet SReubutgifc^en SHefes 

tettten würben jwac nur fefjt furj — weit es 

tm ^etjogtfmm Oieuburg feine ^uben giebt — 

boefy mit guten ©rünben unb Bieter ÜJlenfchen* 

freunblit^feit bie ©efcbtSputifte angebeutet, wett 

t^e ber ©efe^gebet (Reibet) ju beobachten (tat* 

i>n Bericht ber SOtajoätdt ber 9?euburgifchett 

taubes * Direktion aber tragt mit SSetufmtg auf 

bie Oceuburgifchen oben von mit angeführten 
© * Sun» 
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JtmbftmeMtftf * ©efef<e darauf an, ba£ auc£ in 

Sufuntt feine 5>ilbeu bort aufgenommen tuetben 
fotfen. SEBeitfduftger ift ba$ oberpfatyfefce Qi\u 

achten, welchem bie atiefußificken 33ericl)te ber 

bortigen ianbbeamten über ben ehemaftgen unb 

gegenwärtigen ^ttjlanb ber in i^ren ©etichtsbe* 
jtrfeu befmb(td)en jubelt bepgefegt (inb. 

©cfctö|?Hc& m«ß tc^ noch erinnern, ba£ bic 
prooifonfehe ÜSautf) ? unb JoÜorbnuncj t)cn 7. 

®ec* *799* ben 3uben feine auöbrncfftc^e 
Ermahnung macht., fonbern nur im allgemeinen 
alle altern 9)iaut^ unb 30^tbnungen aufhebt, 

moburch af|o auch bie oben angegebenen 33erf& 

gungen über ben 3mbenjoll fiiufc^tveigenb mit 
aufgehoben (mb* 

a ) AÄ. Fafc. III. n. 76, 
b) ebenbaf. n. 80. 
c) Act Fafc* III« n« 99« 
d) ibid. n* 102, 

e) ibid, n. 103. hierüber tff auch rin befonbrer 

51ff öerbanbelt n?orben, aug befan leerem «pro* 
bnft ficb ergiebt, ba§ ber biefige 0tabt * 

ßijlrat ficb über bie Verfügung befd;n>erte / 
mobureb ber 3«b $omeffliler ber Jurisdiction 

bee £of. Obemcbterä unterworfen würbe. 

Q ibid. n* 108# 
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§• 23. _ 

hierin beflißt im SBefent ficken bte ©efc§tc§; 

te bes altern unb neuem ^ujfanbeö t>cc Jjuben 

in ©atern. Um ba6 ©emafbe bes (entern ttüll* 

fidnbtg $tt machen, muß Ul) nocfy anjetgen, an 

welchen Orten in beit Obern ianben jtcfc 3uben 

äefmben, wie groß i&rc 2(n$a$( ifi, welche ©es 

werbe fle treiben, tnib tn welchen befonberri 93er* 

fwltnifseh fle an jebem Ort (eben* ®te Orte, 

an welchen fiel) tn ben Obern iattben 3ubett auf* 

galten, ftnb 5ftünd>en, ©u(j6ac$, ©ufjburg,' 

glofj, ©cf)naitta$, Jpüttcnbacf> uub Ottenfaj*. 

3n 93t tuteten befanben fiel} ju ©nbe be$ 

Ijaljtes 1799* 31. 3>uben ? ^amirien^ 3$re ©e; 

werbe uub 93er£dltnijfe ftnb aus ben angefufjr* 

ten ©efe|ett erjldjtlid). 3$re 93etmogenö s @cjja* 

($ttng würbe irrten niemals abgefotbert, auefy be* - 

jaulten fle bisher aufler ben 2ajrett für i§te 

tente fein befonbereö @<$u|gelb* @te fabelt fei; 

ne ©rmagege, feine 0ta66inerö * Sßo^nitng, unb 

feinen 95egrdbntf5crt, foubern fuhren i£re lobten 

naejj) Ärieg$£abec haj Augsburg. 

3n ©ttl^bad) ftnb gegenwärtig 55. 3«;. 

ben * gamilien, bereit ücn tf;nen fei6fl attges 

gebettet 93er mögen in 71,250 fl. befreit, a) 

©te beft|en eine eigene ©pnagoge, eine Kabbt* 

ner ; ober SBorfdngecß; 2Sö£nung , eine frarf be; 

fc&dfttgte 
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fc|dftigte |e&rdtfc£e $Bucbbntcfete9, ein 95a& 

haus , unb ein 95egräbni£ott außer bet ©tabf* 

gut bie Mimen unb Ätanfen £aben fte außer 

ber ©tabt ein B^mer gemietet, tvo fie biefefc 

ben unter bringen unb verpflegen* ®a$ jd^rü^e 

©c§u|ge(b bet fufjbacher 3uben betrügt bermafen 

441 fl* unb ifl bei jebem ^nbivibumn bet 2?erm5* 

genö > @cha|ung angemeffen. b j 

3m 33iarftflecfen glof? (im $er$ogthum 

©uljbach) beftnben ßcf) 42* 3u&m; SÄm^en, 

bereit SSermpgenö > @c^d|ung 30,400 fl. be^ 

tragt, c) @ie beft|en eine ©pnagoge, ein ®e# 

rneinbe \ djauö für ben JKabbinet unb ©chttf* 

©dnger, ein QJab, unb einen <33egrabni§acfer# 

@inen SHJeqbe * $fa§ gerben fle nicht, ba fie 

gar fein 23ieh, nicht einmal gebervieh haften 

burfetu !£>ie atmen 3u&en tverben in einem 

bürgerlichen $aufe außer ber ©tabt untergebrac^t 

unb von ben übrigen 6 $c. Slachtgelb für feben 

2frmen bejaht, ihm auch bie Äofl von i(3nen ges 

liefert* 3m übrigen galten fte ßch nach ber 

oben angeführten ful&bachißhen S^enorbnutig 

vom 3ahre 1744* 2>och ifl ihnen burch einen 

befonbem 53efehf (vom 25. 2(ug* 1797.) ber 

Mnfauf bürgerlicher Raufer unb ©runbflücfe 

gänzlich verboten worben* — ®ie glofkt 3«* 

benfehaft i(i gtbptentheife arm unb verßhulbef. 
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unb unter ftdj uneinig. Hu cf) ift bie Lutger; 

fefaft mit ihnen nicht fo jufdeben, wie bie fulj* 

badjet Söm^erfc^aft mit ben bottigen Suben, in; 

bem fie behauptet, bap biefe a) in Entrichtung 

ihrer Praeitandorum an bie ISlatftSfammee fanni. 

feüg pnb; b j ben ÄdegS; 23orfpannen, ben Ein; 

guattiernngen unb ben ©emeinbs > ©chartoctfen 

fich entgehen; c) bie SSiftualten butch 93or; 

fauf »(ttheumt. 3hr ©chu^gclb beträgt im 

3)urcbfchiiitt jcibrlicfj 350 ff. 2Puferbem muffen 

bie altern 26 Haushaltungen noch jur fOlarftS; 

fammer 1 fl., bie neuern aber 1 fl. 30 Ür. 

jährlich bejahien. — ferner entrichtet bie 

glofer 3ubenfcf>aft jährlich 1 fl* an bas 

©tift SBalbfaffen als Behcntherrn beS 

jübtfe^en 95egrdbnt^aft 

3rt ©ufj&ütg (inb 37« Suben * ^amitien, 

bereu 93erm6gen fleh nach ihrer ©chä|nng auf 

70,500 fl. beläuft, ©ie beppen eine ©pnagege, 

mehrere Häufer unb ein eignes löegeäbmp. ©ie 

befofben Bier SKabbiner, einen SKic^ter, unb ei; 

uen <8orfanget. — 3hr £>be>;! Rabbiner ifl bec 

Bott ©chnaittach- — 3hc jährliches ©chupgelb 

beträgt bermafett 146 fl., aujfetbem bejahten pe 

eine Hnnbeffchaft; ©teuer, unb bie ©feuern Bon 

ihren Häufern. d) 

3m 



i©4 

3nt 9)iarfte @cfjnatf'tac§ beftnben fiel) 

gegenwärtig 59., in Ottetifafj 30., in 'Jort^ 

38-/ in äyütfen6ad) 76. jübifcfye gamiiien, be; 

ren Vermögens 5fnfd)Iag jufammen 56,000 fl. 

beträgt, e) 311 jebem fetefet 4 £>rte fiaben fie 

eine eigene ©gnagoge, in ©cfwaittccJ) eine eige» 

ne DvabbinertS; SKofmung, uub einen ©egräbnif* 

pia§, ferner in ©efmaittaef), Jjjüttcnbacl) nnb 

gett^ ein ©emeinbe * Jkuf. ?iucfj befi|en fie 

ju ©c^naittaci) eine eigene 5Jicf». $3ei)be. Die 

©emeinb * iaflert tragen fie wie feie (griffen, ba; 

gegen bitrfen fie in ©cfjnaittacf) unfe Öttenfafj 

äbaufer bejifsen, in feen .fjofmärfen Jijtittcnbacf) 

unfe gottfj aber gar nichts. 3£re Abgaben jinfe 

fe§r berfdjieben. Die fcofmärfifc^en äpüttenba* 

t^er unfe goct^ctr 3ubett nutjfen ihren Jjwfmarfse 

^errett im 5>er^äftni§ ungleich mehr bcja&len, als 

feie ©cfjnaittadjer unfe Dfienfafjer feem Äurfurfien, 

®ie ianbgeric^tifc|en 3,'nbcu in Jputfenbad) be> 

jaulen nebfi feenen bon ©djtiaittad) unfe Dttene 

faf; ja&rlicf) 650 fl., feie (fcfmäififc^en bon Spnts 

tenbac^ 100 fl., unfe feie bon gertf» 25 fr. ©c^u|j 

geffe. ©ie Anlage bet etfieit betragt 17 fi., feie 

feer jmeiten 4 fi. 24 Äc., feie feer feritten 2 fi. 

13 Är. gernec geben feie erfien an bas fanb.- 

gerieft jum neuen Safir 7 fl. überhaupt, unb 

jeber einjelne 2;nfe eine gemäfiete ©ans. Dem 

Pfarrer 
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Jfarrer geben fle fd&cric& n fi. „e6rt ß <nf 
Bucfer unb , $f. Kaffee; b e m £ a p r an 

A ff l *“ (d'n>lfi'c&cit ©cöiiütbrec 
iJL r^Ur- blr ®rt^,',fun3 bec #euratbS!icenj 

bedien |to gewöhn tieff «in Honorar von 
etnent doiiüetuions ; ^afer. 

5)10 ftoMrfifcften 3uben finb ungieicfc 
f^mmcr baran. — $n X^imenbaci? muf; ein 
^d?er Sube, tüenn ec .Seuratlpct, bem Jf)cfmarfs; 

i\T 4':s ®U/atcn' me$«« 9>funb 3ucfec unb 
&afce unb ntfcff obenbarctn einen Cenocutions» 
•ifiaiec bejahen. — 

' npm|'m,fmUUlß i&ne" >tt>n 3“«* jaörficf) eine 
L'!' Omis, unb con jebec gefchiactjteten 

f.,t r3ll“3e .aMiefem- 5l'lc bte Sagbfeohne 
PCja.pfen fte mitetnanber jährlich io fl. Ue6ti- 
gens mul; ein Xpimerfajje 5 fi., ein fbgeuamker 
SBmfeimann 3 fi., unb eine ©imne i fi. jnftr, 
Ud> entrichten. ®te ^ansbcfi'feer bejahten itebfi; 

f.nh"® ®nmbiinnS- äucfr bei1 $>farcec 
unb ecbutiebrec ecbaften t(tr Oieuj«hrgefb. 
©nbficb mufjen bie gilben uocf> auffer adern biefeit 
ber Jpofmarfsbercfcbafe ein unbefiimmteö ©cbufc 
gefb geben. 3n gort$ ergabt bec J&ofmarfgLrr 
ii fl. 26. Är. ©cf)ti(ige(b, bann ben ©rimb» 

ÖOn 'ebcr J^1Irnt& 5 fl-, unb jttnt 
.neuen »on ,ebem 2 ff. Jtufiirbwn mup je* 
bec ,jube bec ©emeinbe 1 fl, jum Oleuenjahr 
barmten, unb bem fPfarrer, ©chiofjfa-' 
fnA" ß,"L®c&«fl«&cec ebenfads ein Oien» 

®ie 3’nben im ianbgecic&t ©cfjnaittacb finb 
im ganzen genommen arm unb u6erfitu(bet. °shxe 
tage ifl «behaupt Hngieicfc patter, als bie^bec 

«beigen 
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übrigen Sttten, benn iljt 93e}irf tfl fcht ein«* 
fdnänft. S83enn fic ans beni Kutte treten, müf> 
feil fie allenthalben ben ieibjoU, uub fogar für 
£>betpfaljtfche $>robufte bie ®authgebüh«n be* 
labten, woburcl) jte in allen Unternehmungen ei tu 
«efcfcränft finb, unb ben Sßohlftanb bet fuljbae 
dnfdjen unb fuljbütgifchen 3uben, fo lange btefe 
S8evl;dltniffe bauern, nfcfct erteilen fonnen. 

a) 0uU6acbifcbet SSeric&t an bi< öberpfälstfdje 
£anbe$ * ©treffton. 

iO föednumqö* Extraft frei) ben bon ber £)6etrpf^^ 
^ j-tfdlen tanbe$ * ©ireftton emgfcfanbten Bitten* 

©tuefen. 
c) f. giogifdjer 9?«ricf)t Set) genannten Wfen. 
d) ©nlsbürgifcber «eridjt bet) eben biefen Stften. 

e) f. ©c&naittacl)ifd)er SSeridjt ebenbaf. 

§. 24. 

5(u« ben eben angeführten Patis erhellt, bap 
fich in ben cbern lanben gegenwärtig übet 360. 
itibifche gamilien ober beinahe aooo. ©eelen jui 

tifeber Jiation beftnben. 3hc ©<h»l8elb 6eträgt 
in ben ^erjogthümern Öbetpfalj unb (Suljbach 
«egen 1600 fl. 3h« hingen Abgaben würben 
nie berechnet. 3hc SSerraSgett beläuft fiel) (bte 
htefige 3ubenfcl>aft, non bet man biefe Ifngabe 
noA nicht erholt hat, nicht miteingerechnet) auf 
ebngefahr 2,30,000 fl. Das bisher ©efagte wirb 
binreichen, einen Uebetblicf über bte gegenwartt« 
gen fiatifitjthen fSerhältniffe bet hterlanbifcbrn j1*' 
ben ju »erraffen. 

« 
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ao. 133 7, 
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€tn 35ebiemcr* 
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(Sin Slbgeftyitfter nach 2Rteberalteicö* 
0$rg ] 

J* 9}ad)ftt>ad?fer* 
$afpac J 
(Eine (Ebriftm* 
0atam ^ 
$D?ofe& }» 
»Daniel. }> 
SfmaeU i* 
£)auib. J 
(Ern SmU* 



Gxftet STufäua. 

4 ** •*> / \ 
Srtfet Auftritt. " 

(®U ©tust, inner ber ggius 3t«mi> „UtS fcfift,«« tb. 
tm, unb liegt barauf.) J 

©atait. ©ogn. 
I 1 

\ ' .v ■ ^ 

©atan. Sag nur, tag tm geute nttgf Su 5* 
t&c gegg ? tm rcarg morgen fcg&i aufgegtr. • • 

©ogn. £ag micg ©ata, tag micg, icg mftt 
niegt oerfegiaffen: trennen folln ftc mieg btc gSbern, 
tt>ie feur, wenn icg u6er gett fcglaffe. (N. tte 
glocfe febiagt io uf)t.) 

©atan. 33un gJacf bieg, maeg, 6ag bu tneffer 
rommg, fong rojß jc& bit f&{e mac{)cnr bag .« ejn 

getrepla, unb^gebrute, 6ig er ju SRege f&nmf. 

®»gn. 3cg gag fcgon, maegt nur niegt fo uiel 
^Bafen/ mtb ge$are. ( ab.) 

Breitet Auftritt, 

23ater allein. 

©atan. SBaig niegt, bag geg ber frag Refft fo 
gante, unb fong fann er fcglaffen glaeg tote ein 
©taitt, roennö gegt gegen abenb. — ©tiü! — jo) 

icg 
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ich fjäre tue« (N. tt wartet einige augenblid) 
weil id) b&t, wahr tain frlrmett; bab gehabt/ 
es iß mei« Machbar, (Er wirb bod) nicht SSergeßen 
bobn, wag ich ihm gefogtl (trapelf) bord;! — ba$ 
iß wog«. (N, etwag ©tili) 3o / )o — eg fdmmt 
Sßdber, eg wirb fepn $icfeg, ja bep mein leba, ba 
fommt tt betgetrapelt, 

dritter Auftritt* 

Sftofeg, unb 0atan* 

3Rofe& SRu, guten abenb! ober uielmafjr gute 
Sftacht, habt ihr lange fcbon gewartet, gewartet af 
mich: jad) ich bab acb fdjon uor 0tunb gebacht bar« 
an, war aber nid)t mdgltd), ban eg war ba mir Da¬ 
niel, ber iß fomma uon SXageroburg, bat mir ein 
£)rbre gebracht* 

0atan, bat gehabt einen guten SXebacb? weil 
er fo gefcbwinb iß fomma $u tucf* 

o f e 2Baig nicht — tanng auch nicht fdga, frab* 
lieh wirb er nicht geraiß fepn umfonß, unb $u betn 
iß er ja glüeflid) ber ©dßamdfl, 3o 0atan, jo er* 
$eblt bat et mir, ba§ alleg fo brunter, unb bruber 
gebt, tag iß eine graib, facht — ße baten ftd> uer* 
fd)word au^utilgen bie üb^tßen, 3o, unb wie laicfjt 
war nicht bdß, wenn war eine jufammenbaltung ich 
wolt ad) bdfen, mein mdglichßeg tbun. 

©atan* 3ch ach, wenng nur famm ju 0fan* 
be — , boeb fagt mir, wirb nicht fommen 3fmad* 

5flofeg. 0efagt hat erg ju mir, unb £)autb 
ad), ja babe h^bnö mir 23erfprocha —, b^t, wie 
ißg mit ber (Ebrißin ~ i bat fie feben abgebolt ib* 

flatM 
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Flaib? unb tt>trb fle bringen euch bie Jfpoftien? ich bin 
begirig/ ob fte ftcb getrat. 

0atan. 0ie oerfpracb$/ nu f ob fte wort baU 
ten wirb/ ober nicht/ ba$ werben wir fabn/ fte bat 
fcbon fomrna tnodn geflar. (trapelf.) (tili! b°^ — l 

nicht / al$ wenn ich hört waä ? — 
CO? o fe & ijt mir acb nichts anber$ — ttmrflicb — 

nut$ bocb begucfen. (N. er nimmt baö £icbO fte 
fenb$ bet) main Seba (N. er gebt ihnen entgegen/ 
fommt gleich wieber $u rtlcf) be! — fallt nicht! tbc 
laft ja/ wie bie 0chneiber. (fommen bie übrige 3 3a* 
ben.) 

Vierter Auftritt. 

©auib/ Sfmael« 0atan; öantel/ CD?ofe& 

0auib. 0a ftr.b wir/ nun haben wir gehalten 
unfer wort? * 

0atan. 3a hoch / aber febr fpätt* 
3fmae(. jo, fehl/ wir fonnten nicht Fommen 

froher / weil wir batten fonft 2>erfammt groffo baaffen/ 
hoch wir halten unfer SSerfprecben / — b&t/ fagn 
muffen wir euch wa$ neue$: .0a wir biete Dörfern* 
men/ ba begegnet unä bie (Sbnftin/ bie ihr flaib bet) 
uns 23erfefct, fte blieb ach bra, bt$ ©termabl ftebn# 
— ihr wtlßt boch / bie mapn ich / bie gefagt, baß fte 
wolt bringen für ba$ pfanb bie £of!ien/ nun bab ich 
glabt/ fte wirb (tratet beraf fommen/ nicht wahr/ 
»Daniel ? 

0anteL ich fann$ nicf>t anber$ fagen, wenn$ 
lebn foften foHt / ib* fanntä fabn / burebgufet, ber 

COfonb 



Sftottb fdjaittf fytt, \6) benä, fie n>trb ttod& fTe^tt ba, 
roenn i(>r af bag gimmet, benn ba fe&t if)t af 
bie @tra§. 

©afan. 9e(jrt f)ittau$*) fofonvaif, la§fun£ 
Umchn, meüaxd)t tm fie fid) nicfjt raf, mir modert 
öe&n, unb menn mir fie nod; faf>en, m\U ic&.machen, 
baß fpred)ett fann mit il>r. 

Wofed. SRu, fo fommf, mcOtt mir fie befca* 
Öelti/ memt mir formen. 

(N* alle ab* ©d)ub Seen $u.) 

«5 u n fte t? 2t« ff tri 11- 

Si« G&ri|lin allein. 

G&rHHn. #ier S5in id) —, unb mit mir 
unb ©direcfen, ed i(i mit nfd)t anberd, ald 

Wenn fid) meine gange Slatut Gmporte , unb mein 
geblut in feinen lauf gemmete, fid) in allen aberett ju 
Gif Setreanbein wollte. — wie mir fegaubert / unb 
eine gereifte Sangigfett mein gerje prell, niegt an« 
fcer(!, ald roalljefen fid) geburge auf rnid), unb gange 
©elften bitten i^ren reognplag ba (N. auf bie 
S3tu|l jeugenb) aufgefd)lagen, read foll biefed al< 
led Gebeuten ? — rearunt biefe Sanigfeit ? — woger 
fommf biefe geroaltige Screnberung ? — feit beme icg 
einem fuf in biefee l>aud gefegt! i|J ed nid)t anberft, 
ald reenn eine feucfiere £anb mid) 51t rdcf gielte. — 
ob id) ju tuef gege ? — 3a, icg reill, reid ed Ser¬ 
iellen biefed (jaud! — aber, reo bleibt mein Serfag? 
unb teg fann Wegen bieftn eine feiere tgat Segegen, 

eine tgat, — bod) ftill, unb igt SSorurigeille göret 
auf, — Ginbtlbungen, leered niegtd, jliil, — (tra# 

peit; 



ptio id) bore memt, (N. fordjtfam) metm eß <£(>ri- 
fren mären / mein unternehmen mäßen/ unb mich 
fcer ©ereduigfett uberamrnoetteien« (bte febnb jentl 
<wf/ ßebt bann ber) 

@ed)fler Auftritt. 

0afan unb (Ebrißin* (bis £ofiten ln fag.) 

6 a t a n. €bnu ! — fag fie / maß miß fte nod) 
6ep fo fpätter 3ftad)t / bag fte fiel) fyut ftnbet ein. 

G b r i ß t n SD?ein best! — ftnb mir aüein — ? 
«nb bab icb hier ntcbttf $u befürchten/ baß id) 55er- 
rafben merbe? icb habe— (N. gan$ forebtfam um- 
fe&enb.) 

0 a t a n* 2idj nu ! forg fie nid)t / fie iß lyiet 
aufgehoben, alß mie baß ftnb bei) ber 93?utfer/ ba iß 
fie frei), alß n?enn fie in ihre Kammer eingefd)loßen 
märe. 

@b*ißtn. 2ftun fo b^rt flößten in meißelt 
tud)) hier bab id) — / Me junge ßoeft/ unb mirb 
nur rncbc anbere / alß hält icb ein 0täd: leber int 
CÜeunbe. 

0afan» ©oft bebutf/ tbut fie boeb nicht an* 
berö/ öle menn fie mir jcbend'te taufenb ©ulben/ fo 
fag fieß betaue! 

€ b r i ß i n* £ort! ( N. ßeb ttmfebenb ) fyiet 
bab id) io Jpoßien/ bie id) nad) Dem empfangen 
auß bem OJ^unöe genommen/ unb in oiefen tud) aufbe- 
baltenbabe/ bte üb-rg be id) eud) (N. jitternb) bod) 

nur unter biefer iöebmgmt)', m ä)e mich md)t Wen 
£ ratbet, 
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tütbet , unb bann , bag ifrr mir gemaf unfern 2lc* 
corbä meine perfekten fktber autffolgen lag* 

0atan. fa toort foß über main $D?tmb geben# 
unb bie fieiöer, 3a €&ai Siofdg, bie foßt fte gleich 
babn / id) btn ain 9D?ann, gott bebutt, uon wortt, 
marte fte nur ain fiain augenblid, id) bin glai# 
wieber ba, unb ban farni fte geben/ wohin fte miß, 
an bie rner €*cfe ber n>elt ohne 0org; e£ wirb tbr 
nichts wieberfabren; — warte fte nur an augenbiicf / 
id) bin glaicb wieber ba. (3ub ab. ) 

Siebenter • 3fuftritu 

^brigin allein (na# einem 0tißfd)weigenO 

$brigin (beraufier ber fdgu^ramm.) £iet 
ge() id) unwififenb, t^ie mir gefd)iebt, fd)Japp ftnb 
meine Sftemn, füebenb mein ©ebirn , in meinen 0e* 
keinen nid)t anbcrg, alö wenn beiffe^ Oä gat bem 
SDiardje fprubelte/ meine äugen werben mibe, a\ß 
wolten fetbe ifyt li#t oerliebten, unb mein langer 
fdrper frand* — £ob meine 0eele! aber lebenbig 
beißenb mein ® ewigen, nid)t anbertf al$ ein fcbwarm 
wilber kennen, bie aße t&ren giftigen 0tad)el itt 
mein berj truden, unb Saufenbfacbe harter für 
mein gegueßte, geänggigte brug jurucfe lagen. (N. 
fommt 0atarn gebt g# um.) £aj 

t c r Auftritt. 

0atan, €btigim 

0atan. (bie fkiber im 2km. barin ber fd)lu£ 

Sftamra*) Sftun gebt ge, bkr bring icb ibr na# mein wort 
ihre 
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«jre «aiber, unb f?e gie&t mit bie £of?ien, wtffe&t 
fte micfe? 

€ fe r i fH n , ( N. bfei&t tute uont Bonner geru&rt 

einige aug*nbn<fe ßefeen, tön« fagt fk fefeneß) feiet 
feabf ifer fk äße mein feerr. 

©atan. (N Sftttm fie in feine feabe*) ftht, bat 

fjf reefet, i&t fann fie gtfeen, ater mart ein btggen* 

tefe miß ifer ben m^g mtnter geigen, txrniit fie ntcfef 

fafett, unb mir brauefeen ft in liefet , fünf! mbcfefg maefeen 

<tuffeben, ee foß fte fefeen fern ^enfefe gefeen, fomnt 

fie nur, (N. nimt fie bep ter §anb) e$ foß ifer ge« 

fc&efeen fain Jatb« (>&•) 

Ületttt tet 2C«ftntt. 

C9?bfe$# £)autb, imb Sfmaei 

Sautb* <£femt, mag bag niefet iß! feabtg gefegt/ 

mag fie gefefetmtß feat ©cfeitfferl ei, et, ei! 

Sttofeg* 3cfe feabg ja mit main aigtten £)feren 

gefedrt, bag iß boefe fonberba&r, fefer fonberbafer, ba 

man fiefe big $u Sobe gatfen, feat fie ntefet ge« 

tfean, ßig menn fte eine 9)?ißmn 3ubeln berfeanbelte* 

3fmael. Siumei! ba molte tefe noefe iaefefer $tt 

teebte fornmen, feat fie ftefe t>ei:trafel geßeßt, alg men« 

ie mare betakelt morben. 

50?ofebaß tiefe, — tag mare ber $frt& mofef 

tertfe, ain um fo mag $u bebacfeln, ba fedtte man 

id) ain größt Dfrpacfe ju feoffen, ba fonni atner ftefe 

tiefet tag fette auf bet ©uppe 23erbiene«/ gefefemei« 

tett l „ 

_ £ * 3fmaef* 



3fmael. SRun »te auch er baher 
fcb»ar$ mdchte man bardber »erben/ toeil bu eö nicht 
terßehß, hat ftc nicht io Meffias «m ein alt oetfefc* 

te$ flatb oerfaft 6a / 6«/ (N- lacftt.) 
®pfau»ei! 6a! 6a! 6a! ©auib ba$ iß rar- 

(N* fie lac6en alle») 

3e£ntet Auftritt# 

©atan, unb bie Vorigen. 

0atan. Slnoa fagt/ warumb 6abt thr fo ge* 
lacht, bag man ac6 hört be$ aufn pla$? »a$ »ar fo 
loftig / bag fonnte hinreUhenb fepn / euc6 fo $« 
muntern. 

Süftofeü. 3ß$ noc6 $u fragd über ben hdnble, 
ben bu gemacht, ba§ bu haß eingetaft fo »ollfeil — 
über ben Meffias, bm bir bie €6rißin zehnfach ju 
fafen gab, — mir feoferi af am, unb gaben ihn um 
bie gan$e »eit nicht her, unb fie gab un$ ber $ehn 
um a!n Haib. 

0atan- sticht anberß, bu haß recht, boch mart, 
»ir muffen boch haben unfere fraib, »a$ machen mir 
boch, bamit nicht ba$ gelt umfonß; muffen haben 
unfern 0pa$- 

9ftofe$. »ir »ollen nemmen fpi^ige ©chueh* 
ahlen, unb »ollen ßechen ben Meffias, bamit £r 
perlkhrt ben Äifcl. 

0atan- Sich! mit ©drnetn »oEn »ir ihn Ära* 
ßen, bag ihm vergeht bie grab- 

£)autb. jo,5 jo/ fo »oün »»machen, ba»eß 
fallt mir auch ein ain gebanefa, bag »ir haben un* 

fern 



fern langem fpag^ wir wollen geben/ unb bitten tm- 
fere Nachbarn $u mW, fic faßen beguden ben grof- 
fen @&ri(ten Meflras, ber erlöst ba? bte gan^e wett / 
bag fmb Silpbonferepen f mdd)t atn nid)t 2Rarrifd?ei: 
(raumen. 

6a tarn Svomntt$, ad) fommtö bod), wir wol¬ 
len feben, wa$ wir machen mit i()m / bannt t&m oer« 
gebt bte lange $at $8ep etW, wir wollen nicht (lagen 
laffen über untf, er foll nid)t feierenb birr wobnen, 
tag er unf anflagt atneg SOiueffiggangg/ ober faul¬ 
beit/ wie lag il>n on£ boeb in ain oacineitl tbun; 
nnb beguefen baö wunbertbier / bae macht fo utcC 
weefeng in ber weit/ ber befrat bat rnifere SUtodter 
mW ber uor&oll. 

0D? o fe ö. über ba£ ©aßemafbteö ! warum nicht 
gar! fomrnW, acb (ommW — fo wollen wir boeb fe* 
ben bie 5)?agcf, unb berrlicbfett. 

6atan. £)autb! gab bod) &u unfern Nachbarn/ 
unb labe fte ein jtt ber brrrlicben lug; bie wir wolln 
babn, bamit mW oergebt bie &ait. 

£)auib. warum nidjt/ icb will gladj gehn / unb 
jufammat rujfen 3ung, unb 211t , unb wa$ nidjt ig 
auf / baä woU id) weden / bag grab ain £ug fepn 
foll. (ab.) 

6atan 2ftu, fo fommt/ wir wollen machen ben 
cmfang, bamit wir nid)t $u lange mW auf&alten- 

(5lQe ab. Vellum jue. ) 

( N. bter wirb ttt €rtgltfd)en Scenen ober Pantomimen 

aüed ootgeßdlt. 3 mall weter uttb bagl. 1. bte 
•fwliien werben gegoren, in bte boebe gebalten, 

inmenbig wirb geweint, 3. 3fm&0§. 3. in OSruntt 
geworfen. 
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öetrorfem 2Cnf«ng$ einen metflrett, bernoch immer 
feurigen fdjein in Der bocbe uorge$eugt fettgel recht. 
«nt> flammen, Die uhr fcblagt 3 SSirtl. 2>u 
macht eine ftäglic&e Harmonie Doju,. 

Zweiter $ttf3Ug» 

Stffet Auftritt. 

(£>ie ©tobt) 

£öttf, unb ©eorg, $mep 3iachfm<!chten 

$nnf. £>a$ mar eine fidgliche Sftadjt — ob/ 
®h/ mir fchauberf, alö menn tch baö falte fteber an 
Iei6 befommen moßfe; (ge rapelt.) bifl tu eß gkorg? 
fjaff Du eß auch gebart ? 

©eo*9* 3a ich btnä , ober ich mäffe uor fchr& 
efett meine gan£e Statur berühren haben, betriebe» 
2la$t bab ich nicht gehabt, fo lang ich 2ßad)fmdchtee 
Bin, unb ba$ mirb morgen, gort tviüß, unb Die »2il* 
ferfeeligiffe Sungfrau, 25 3a&r. 

ipanf* £)ae mar Denn nicht anberf!, al$ metm 
ich bie (Engel, unb heilige batte meinen b$*en , ba$ 
®ei(t, menn fte meinen fdnnten. 

0eorg. marljaftig gerabe fo, tmb marum foß* 
ten fte nicht meinen tonnen, haben fte Doch tn 3rtu* 
falem auch ö^meint uor ber $erffdrung. 

^anf £)auon bab ich nichts gehört, Doch $meifle 
id) nicht Daran, ja, ja, ich lag aße$ $U/ 2lber bie 
Älagen btefer SKacbt geben mir nicht auß bem fopf s 

& 



O bu lieber gotf ! gorg! gfoufc mirg, menn id) bie 
gfofte anfec^>futig &dfte / unb ber.de an bte lamentable 
nad)f, mein 0eel, fo ßanb&aft moltc id) fepn, bag 
eß eine liebe freube mar. 

0eorg. £)aran $h>etße id) nicht, eß gieng mir 
euch nidjt anberß, bod) ein Sftachtmdchter muß auf 
aOcß fd)on Porbereithel fepn. 

fy a n f. 3a, aber mß iß bep tiefer fache $u 
fhun ? 

0 e o r g. ma£ $u fbun iß ? unfer hodjen £>fcng* 
feit an^eigen, ba$ iß unfer fchulbigfeif, unb meifer# 
txtd;raf: ban haben mir nach unfer Pflicht/ unb <£pb 
gehanbelf. 

£anf bu f>aß recht, unb terßehß eß freilich 
beffer, alß id), baß heiß, bu biß dlter beprn 2$rob. 

0eorg. 5tann fehlt, baß id) dfter hab ben 
CDtonb aufgehet! gefehen, altf bu, CN« 3 95ircl 
0chldgt bie flocfe) horch! brep SSiertl auf brep, ißt 
tvitbß gleich ^um auerueffen, unb ba$ für honte $uro 
lebten, nach bem nach taug, unb auf bie 3afobi 
febern hingeßreeft, bamit bie alten fnochcn au^ru* 
hon. 

£anf. Seun munfeh ich bir einen guten morgen. 
0 e o r g. guten heunt, milß bn fagen; ich auch, 

aber einen fefd)en heunt, mie er für nacbtmddjter 
gehert, ba3 iß, einen fchlaffenben, bamit man bep 
ter nad)t beßo mad)tfamer fepn fatm. alfo heunt bep 
fcer Obrigfeif Treffen mir uns an, um unfere fchub 
bige relation ab;ulegen. 

£ a n f. Üvichfig! — ich miß bid) abhoHeiu SfJvm 
gelobt fep 3efa$ S&rißu^l 

0 e o r g. 
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© eorg* in (Ewigfeit Simen. (N. geben autfein« 
tittber/ ab,) 

Breiter 71 ttftrttt. 

€hrigin aßein, ( N* nachbencfenb/ unb $erßreuet) 

Gbrtßtm £) Sftacbt! fchretfbabr, unb Schaben 
froh auf bag CD?enfcbliebe ©efcbiecht / 0cbauberueße 
©tftfin / fencfe md)t mehr betnen 95lei rn 0cepter 
über mich, w icge auf beinen buncflen guichen / unb 
Petlaße beimn fcbwar&en f&ron, iomm nicht mehr $u 
tud auf mich/ unb bann/-* £>! um mte utel leichter 
ig mir , bag ich ben Sag herauf geigen febe, ben fo 
annemltchen morgen/ baä fo herrlich glühend $?or* 
gen Üiorb- — fong eine freunbin ncUer wof>ne für 
mein €>er^! — i#t eine quaß, jeber neue Sag ein fri* 
fcber Beuge meiner peuuchsen Sbat, welche mir einen 
Spiegel meiner greulichen 0chanbtbaten rot hält - 
£) 3ftenfd}ltd)eä leben! wa$ big bu für eine foltert 
pancf ? trenn ber innere Eftagenbe gewifiens wurm — 
ein erfcbtecflichee (Bericht/ unb etn gerechter/ unbe* 
fiechltcher Achter bir beine fchanbtbaten in (Er#, unb 
ewig bautenben grifeln eittg^graben uorbalfen wirb. 
— wenn er gleich in einen 6i>tegel gebt/ geh al$ 
einen auewurf be$ Bftenfchlichen ©efcblechttf/ abfeheu 
ber Sftafut/ jetgorer beO (Ebenbilbe ©otteg, unb etn 
unbantfbabrer SKebeel gegen feinen 0cbäpfer — unb 
baö afle$ bin tch! — fchrecflich ! — entfe#ltch! — £> 
€rbe 3fne bich / unb Perperge mtch/ ewige Stacht 
uor mir felbg! - Sftirgenbo bab ich 0?ube, wo ich 
bingebe/ ber Sob fep meine Rettung. 

(febub Säen bleibt $ue«) 

Dritter 
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dritter Auftritt. 

(N. fco« Sirnmct bä .firn. Smmntti. bic ftocFe beim 
tifcb.) 

£«* fammerer im fcblaf Dtocf. »ebierifer. 

SB f bient er. <Eur (Ebiueflnt! eg (mb jwcen 3?acbf< 
toätitn ba, unb oeriang.n mit ihnen ju fptecfien. 

Stamme rer. Safl fie herein fcmmen. (N. 35e» 
btenter ab ) 

fammerer. wag werben bie woßett fo frühe/ 
Itieieidjt bat ficb biefe Ofacbf ein unfug ereignet, ben 
fie jur flage bringen woben. CN. fitngeit baju.) 

93 i c r t er Auftritt. 

Äammerer, bebienter, banf. georg. 

Jammeret. @ufen SWorgen! - 3Jun wag 
bringt ibr @uteg gegrg, unb banf! 

@e5rg. <£ur <£biue|Tt nicht uiel guteg nach mci* 
tieti ’&erganb. 

t Kammer er. 3Bie fo - bat ficb wag unge. 
Bilbriicbeg jugetragen? - ober ftnb bet) ber Sftacbf 
SKauf banbl gettefen. 

&anf« (£ur <E*Muefft fein ®ebancFen uom tiefen* 
Sorg* ba(t£ 9)?aul! bei) geriet)! muf einer bett 

Cafum torfragen, unb nietjf me&rertf £>uacfen, n>ie 
fcie frtfjdje, unb CD?erf bir$, ba$ gefjerf tun belfern 
tue, benn bie 5ennc t|? gefcbelber, al£ baß (£i). 

Jammerer. 3hitt gfag, waß {>a( fid) benrt 
begeben ? 

9 ^ r g. Urlauben fie (£ur <Sbruefpf / tag id)ß 
Qav& utnfiänblid) erlebte/ (N, (£r titttit ba$ Ccfynupf* 

tuet), 
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tud)/ unb fid), ban Steiftest" er parf / gellt 
fid& in eine ungebundene ©tcllung, unb fangt ft 
onV) Staebbem mir tiefe Stacht SBadje gehabt, ft 
fann id> / unb mein famerab nach alt •Deutfcfeer 
Hebfeit, unb gut fatbolifcben gemifien nicht anbetg 
fagen, alg ba§ mir um bte iate ©tunbe bet Gittern 
uad)t einen anfangs mdffen, ban aber immer feuri* 
gen 0d)ein gefeben, welcher ftd) &ufamm gezogen/ 
unb gerabe iiber ber 3uben Synagog ©ende! recht 
ftunb, bann einen t&eil flamme gegen ben £eder $u 
tnarf; ben anbern aber gegen ben ©djmib häuf, — 
t>ag bauerte eine gute fhmb C bie guttbe *u 60 SJfirni# 
fen geregnet gblueffter berr Kämmerer vergebt ftcb ) 

fcenn m Pd) bie belle in ein Hetneg jufamm, marb 
35lutrofb, — unb ba bfoten mir ein folcheg meinen > 
unb 2ßel)c Hagen, bag mir bie haare QÜe auf ihren 
enben me febmingfebettt in bie bo&e flunbcn, meine 
öligen mirbelten, unb mein gangeg gebtrn fitbete, 
meine fufe brachen, unb alle Sftenfdjlicbe fraft batte 
ftd) bei) mir uetiof>ren, auch 60 wäre meinem Kam* 

meraben, nicht mal)r? 

£>anf. Sticht anberg (üiur (Eblüefft, unb menn 
id) bie jünger $ura bimrnel reden rnüge* 

Kämmerer* £)ag ig fonberbabri — ich moUfe, 

bag ich habet) gemefen märe* 
b a n f. mtrbe ihnen nid)t menig falf gemorbett 

fepn. 
@gtg. marum nicht falt? beig mtlg bu fagenl 

benn mir bat mein bluf nicht anberg gefotten, alg 

menn eg in einen b^bafen tvare* 

Kämmerer* 
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J?ammeter. 3d) glaubd meine ftcuube! jt$ 
Staubs! — jeboeb »ad tjajt bu bep tiefer fsebe ju 
Ifjun? — (N. fiingetr.) 

Gebienter. »ad befehlen ge? 

Äamnterer. Öer IXathbiener fotl fommen. (N. 
Gebienter ab.) null? ibr »ad geotg, id) »erbe aud 
ber fache mit benett übrigen SXatbdgliebern fpreeben, 
bann »erb id) euch fefjon ruffen (affen, »ctin teb euer 
«dtbtg habe, bif babin fo'nnet if>r euren bäui'licben 
.SSerndjtungen naebgeben. 

gedrg. ©enn aber Sur Sbfuefft ed bei fangen, 
bag »ir in gegenwart bes übrigen Statbd unfer ge, 
febeneb »uberbollen feilen, fo fmb wir bereuib baju. 
— inbem mir fcic jung im 2>?aul ergamn foüte, 
wenn ein etnjiged wort meiner erjebiung fehlen 
follfe. 

Äammerer. »üg ihr »ad, ibr fdnnf a6fref# 
(en, btf icb ed benen übrigen SXütben borgetragen, 
unb ban feilte ed ndtbig fepn, fo fegt ibr boeb gleiß 
bei) ber banb. 

gedrg. fdjon gut! id> »iUd abmarfen. 
b«nf. icb auch. (beebe ab.) 

(N, immer im febfaf Kotf.) 

fünfter Auftritt. 

Äammerer, unb fftatbdbiener. 

SJatbdbiener. ©ad befehlen Sur Sbfuefft? 

Äammerer. „jbic feßt in ber @efd)»inbigfeit junt 
Syndicus, unb übrigen Siarbsffiebern geben, ihnen int 

-coraud meinen gtued entbietben, unb icb lieg ge im 
#or* 
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Doraug etfudjen, wegen einer auferorbentltcben ange* 

legen&ßit/ Me ficb tiefe £ßad)t sugetragen, fo ge* 
fdjwinb, alg möglich auf bem Ülat^aufe ju erfd)ti* 

nett; Stacht aber ebne 53er&ug. 
Statb Wiener. ©o^letd) <Sblueffter (ab.) 
Kämmerer. (Sftacbruffenb) bie $n>ep $ftad)tm<Scb* 

ler fotlten ficb un(erbefifen wag ju truncfen geben 

laffen. 
Kämmerer anein. ©iefe erjeblung iff fonber* 

Bahr, Uff mich »i*'U guteg hoffen, icb fi5rd>te, 
— tcb formte, bag eg eine allgemeine SSerdnberung 
ttacb ficb Sieben fann, — ober foHte eg eine $errä* 
tberei) bebeufen ? bann bag iff mehr alg befannt; 
frag bte 3uten gegen ung €brigen eine gemtffe 21ntu 

patbie jeigen, welche ge mit ter Butter • ÜÄUcb wie* 
ter ung einfaugen/ bocb bie seit wirb eg auftiä* 

ren — / ©oft perbutte nur alleg $3ofe, welcfceg ficb 

babep. «auffero fonnte. (N, wirb geflopfet.) 

©e^öter Auftritt. 

©egrg, unt ber Vorige. 

©eiSrg* (Sur (Sbluefft werben nid)t 23£fe fepn, 

bag icb nocbmaH ungelegenbeit mache, allein bie bin* 
tfenten SKof, «nt gutfe getänden fomrnen hinten 
nach (fagt man im gemeinen fprtcbwort) tag iff 
tnabr, bau td) merfg an mir. — ©a icb fchon gf* 
terg in ber 3uten gaffe $u ungewgbnlicber seit ein 
liebt erblidet habe, mann id) bann recht genau ge* 

borebt, fo iff eg nicht anberg gewefen, alg wenn Uj* 
rer mehrere berfammlet waren, bocb bag fgnnte icb 

nicht 
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nicht getoif behaupten (bei: Skrbachf iff et« Hub bei 
JDeufeli, hat meine ©rofmutter aßemaß gefagt / ©oft 
tröffe 6ic) unb bet) ber SRac^t iff ei auch betrtfg« 

lieb- 
Kämmerer* 3fjr habt bod) fonft niema&t toai 

gefehen? ober gebiet in bet 3ubeu ©affe/ bai euch 

einen argtooh« erreget ? — 
©etfrg. Sfttcht bai minbeffe, ich ntwff ei luge«/ 

tt>ie ein fpijpub! — aßein — 
Kämmerer. (£i iff fefeon gut, i$t finnt ibr un* 

(erbeffen hinunfergehen, unb euch einen trug $ier ge- 
ben taffen, bau toerben toir euch Muffen taffe« auf 

bai IKathhaui* 
© eorg» £>ancfe febonffeni <5ur <5Mueff*t! bet 

Stafbbtener hat uni fd)on gefagt, baff 0ie uni toai 
<mgefd)aft haben, — ja toahrhafftig, ei fatm nicht 
febaben auf ben fchrorfen ^bluefffer £>err, bai gtebf 
einem boeb toieber ein btfeben ^raft — fonff haben 

fte nidjii mehr ju febaffen ? ( ab. ) 
Jammeren Cheine 2>ermuthung to^t immer 

ffärfer, toenn eine SBerrätheret) herunter ffeefte, 
nnb n uni hintergehen tooßte* — bauor toirb ei¬ 
ne bechere banb forg tragen, ohne beffen fculaffung 
ber SWenfcb fein haar uom fopf oerliehren fann. 

Siebenter , 2fuftritu 

Äammerer, unb SKatb^bimer* 

SKathibtener* 0ie toerben gleich erfdjeinen/ 
imb ib*en ©ruf juuor* 

Saturn er er. iSi iff febon gut, nemmet aßei 
©eifrige 
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©eWrige mit, «nb fogf, bog bie *n>ft> tRacfcfttufdjfet 
a»cb miterfdKtnen, — &abt i&r micft bertfanbeit. 

3iaf Mbiener. Sßie befohlen/ iefe wiCt ei i(j* 
nett gldcft aiigrtd;teit. ( ab.} 

Sa nun er er. £aet ig fonber&a^c, fe^t foober« 
fca&r l 

(2>a$ SSeflum 511.) 

©rittet Slufjua, 

Grrftec Jfuftritt* 

(6aU, fcbluS SKam bleibt jue. £)nt Xatfaimmer, utib 
alle ftljen in gehöriger ortuunig. Kämmerer, Vice 

faramerer, mv innere, unb 4ufiere Svatl;^ 
freun&e. N, t>ie flode Dabei.) 

ft ö m m e 1e1 (febon geHeibef ) 0o meine Herren l 
fo ifi tß, unb sticht anbetfi: 3?un bab ich eß i&nen 
«om n>ore ju wort erflaret, unb aüen umfhfttbfett 

naef) erriet; fo, wie mir bie $ween 3Racf)Ux>dc^ter 
tß €t)blid) ju bekräftigen Verlangen* 

Syndicus. £)a$ i(? wa$ fonberbabre£; aber tvctß 

ich mir für einen begimmten $egrtf fernen machen 
foöe, wepg ich nicht, — bod) fo uiel ich nur über¬ 
haupt^ einbübe, bebeufet eß irgenß wo eine aufer- 
orbentlicbe $}er4nbenmg in unfer 0rabf. 

Vicetammerer« ®aß ijt eine begebenbeif, Bet) 
Welcher ferner ift auf beti ©runb $u feiern 

Jammere*« £>ariiber hat bie 2iUmac&t ihren 
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unburdjfehiicben SSorhang gejoden. (N. Ringelt; 6ee 
Siatijdbiener fommt) fitib bie D^adjttocScbter hier ? 

üia ti) dbien er. ja (Ebiueffter Sjetr Äaromerer. 
Kammer er. £afl fte herein fommen. 

Kathdbiener. ©o g(eici). (ab.) (N. Machte 
i»4d)ter fommen ) 

Spetter Auftritt, 

©ie Vorigen, unb Sßachtmachfer. 

Syndicus. Sßachbeme wir eure atijfage ;u Pro- 

thocoii gebracht, fo tooBten wir nocbmahl nach recht, 
imb gcroiiTen fragen, ob ihr öiefeö behauptet, toad 
i&r heute bem <Sblue(ff«n herrn Sammerer ersehief, 
unb ob ed tischt eine einbiibung, ober ein fdjnmrnt 
bed ©ehirnd genxfen. 

g e iS t g. toarum nicöt gar ein raufet euer &err< 
lidjfeit, bad märe fdjo'n für einen 3*achtm<!cbter, ben 
foßie man gieich bet) maffer, unb brob auf 6 inocfjen 
in bie SKuBerin fperen lagen, ber ftdj fo oergienge: 
Jburj! einem mohlmeifen roohliobi. 3iatf> fann icf> 
niifjt anber|i fagen, unb wenn mein leben barauf 
ftunbe. 

Syndicus. SSnttb ihr hattf ÜJecfjtenperger auef;. 
f)anf. bad nemlidje: — tuet«, füe toocti. 

Syndicus. mitbef ihr aud) euere audfage mit 

einem Surament, tpenn ed bie Eftoihmenbigfeit erfot« 
Serie, behaupten fo'nnen, 

gedrg. SDJit ihrer ;d)crt, wenn fie ed befehlen. 
S y n d i c u s. aded richtig. 

Sammerer. (tjt fo'nnt ihr abfretfen. (N. 
SRachtivathtep ab.) 

dritter 
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2D r i 11 e r Auftritt* 

£ie Vorigen. 

Sammerer. fT^un Taget mir/ mag ifl Set) bie* 

fer mefenbltden bcfcftaften^ctt $u tl)un ? unb mie fol* 

len mir miß verhalten? 

Vice f am m er er. 3d) glaubte obnmaffgeblid) ei 
aS^nmatten t öS ftd)ß nod> ßfterß geigen mürbe. — 
es Tann aud) meinem iöerßönbe nad) eine 3Zaiurltd)e 
SSetdnberung in bem ©eßun gemefen fa;n j ober fö 
genannteß Sftorblidjf. 

jammerer. 6d?on red)t / allein bie fldglidje 
0timme/ bie ftd) bat bdittt laßen? 

i. SUtbßfreunb. £00 ift baß nofbmenbigße, 

fo man $u überlegen/ nnb auf baß genauere $u im* 

terfucben hat* 

Syndicus. mein cbmuafigeblichetferinnern mdre* 
baß mir unß felbßen über§eigt‘tt, unb um eben bie 
0tunbe bcrt unß etnfdnbett mo eß geßertt fid) bat 
Seren laßen / bamit mtr tmfere äugen / unb obren 
bauen überzeugten/ unb bann bie g b^ig n $iaafre# 
geln nehmen tonnten/ maß Salten fie taeon. — (N. 
nad) einigen 0tiUfd)meigen ) alle: mir ßunmen bet)* 

Kämmerer. £)aß ift baß 6efte / maß mir b?t) 

ber fadie ju tbun haben. — bod) halte id> für eine 
notbmenbigfeit/ baß eß ein gebeimnuf bleibe/ unb 

S3?an benen ^ad)tmdd;fern 0tillfd)meigen auftrage. 

Syndicus unb Vicefammer zugleich, (.ftam* 

merer flingelt.) £>ie Sßachtmacyter feilen tommen. 

Vierter 
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Vierter Auftritt 

Zotigen/ unb 5Rad)tm<Icbf er, 

Svndicus* $lad)bme alfttcr in nuferen mcbltöbf. 

Diafi) iff gefddoffen morben eine genaue unferfudntng 

Dorsunemmen , fo mitb euch aufgetragen , non bem t 

toa$ tbr gefeben, nnb ge&sSrt / mann tfyt tß bifbero 

d$ ein gebamnuf gehalten, in gufunpft and) ntcbtg 

fcauon jemanb *u embeefen , ober nur ba£ munbeffe 

f)ier, unb ba $ufprechen, aud) fbüet 4(>r nad) befrimmfet 

Seit beute uad)t um i) ubt nad) auegerufftner ©tunbe 

bepm aprn. Kämmerer eintreffen, trnb ba baß metfere 

iu uernebmen haben; habt il)t nun aUeß punddicb 
öerffanben ? 

geiSrg. iebtß morf €ur bendidjfdt. 

banf. aßle^ punctlicb, unb baarefiar. 

Jammeret. 3Run fiSnnet tf)t geben / beobachtet 

aber genau, matf euch aufgetragen (N. giebt ein jjet* 

eben, fie geben, nad) ffiüfd/mägen), menn eß euch 

anjMnbig, fo mellen mir in meinem baufe jufamme« 

treffen, unb bort bie 5ftad)tmad)ter ermatten; 

öl He. Sftad) euer mißfur/ nad) belieben/ idj 

tuerbe eintreffen. 

Syndicus. iß fyeutc fonff noch ma£ immunem* 
snen ? / 

Kämmerer* ich muffe md)fg notljmenHgetf, 

Gum Vicefammerer) muff ibr ma$ in biefee angele* 

genen fache ? 

Vicefammerer. fomtfe nichts mehr beurteil* 
len« 

3 Sam* 
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Sctmmerer. alfo fcfcUeffen mir unfern freuten 
Stab* ( N. ade (leben auf, unb geben ab.) 

0?afb$btener* (N. mit fdßuflfl räumt bie ffffl 

mt, uub aHe$ orbentüd).) €i! €U U$ tft bod) ma$ 
fonberbare^, ba mu£ ein ©c^einmuf verborgen fepn, 
totem id) ben Serge! fragte, uor er btoeingieng, fo 
fagte er, et mollte eß mir fd)on bei) ©elegenbdt er* 
Sef)Ien, unb i&t, ba er junkf fom au$ bem 0|atb* 
Stornier, bat er foldje difficultet gezeigt, ba§ id) mepn* 
te <wß mdr& (ab.) 

(fogleid) SOtufiF.) 

£)ie 3tt>ifdjert Bett betragt einen nachmittag, unb 
gegen abenb fangt ei-an nacb io uljr. <o«g Sfyeatet 
flellet uor best untern pla$, n>o ber ©naben grumten 
?u feben iji. ei iß auch ein «fcbroFlic&ei boebge* 
mutter. 

kauftet Kuftritt. 

(£>ie 3«ben alle, inner ber febub Seen.) 

€0?cfe^, 6atan, unb £)ainb. 3fmaef. 

6atan. (bat bte $ebn hofften in einen lebernen 
Beut!*) ®aß ijl ein gemittet! alß menn ber 3ftef« 
futo neeb mollte auf bie erbe fteigen* 

$?ofe& (SRacbfmad)ter fafpar fd)aut beinilicb 
&u.) ®ei) mein leben! ber g!eid)en feuer gujje bab 
icb noch nicht gefeben, uid)t anberfl, ato tvenn ber 
gan^e Fimmel in feuer fiilnbte. 

©auib. £>a$ iß gutt, ba merben mir bod) nid)t 

begudf, bann beute nacht uerfcbliejTen ficb Gbdjta, 
mie be Sfödufff. 

6atam 
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id), unb bie ü|>tt^e n?oün e$ in prun hinunter laffa 
C N. fdjlägt in bic #anb ) ba$ fe\j bag seid)a , wenn 
bu roen fyStfi. (N. bie 3uben gehn aufben pcunen $u; 
uon bet anbern feite fel>en e$ bie 2ßad)tn>4d)ter mit 
an, unb jeigt einer beut anbern, tote fte fiel) oetfte* 
rfen wollen, nadjbem bie 3uben bie fei jjoftien bin* 

unter gelaffen , gefjen fte ab. fallet inner ber fcfcuö 
Seen. ) 

(bie fcfjub Seen $ue») 

©echter Auftritt. 

£anf, georg* 

0eorg. <£t)! waö muffen bie 3uben ttod) fo 
fpate bet) bem prtmen gehabt ftaben, unb l)aft bu 
ttid)t gefefren/ fte haben, fo uiel id? abnemmen $ßnn* 
te im fünftem, ma£ in prunen hinunter gelaffen wer 
tuepf / maö bie (SÄaufcheht uor&aben , uielldcht hu* 
ben fte gelb hinunter gelaffen/ ober fte haben eintf 
gefuebf. 

£>anf. ja i£f ntug id) einfältig fragen / wie fon* 
uen ben fte in prunen ein ®äb fuefeen ? £>a$ fcfjeinf 
mir ja unmöglich. 

geifrg. £u 93ift aber mein 0eel fo bum, wie 
ein gimpel; baft bu ben niemabl gel)orf, baft man 
um bte bittere Machte ftunbe fd)ag gribf, unb beu# 

fel$ fünften treibt, unb mß t&un bie Stuben nicht 
um baä gelb. 

banf. ja! — baß tft ein anber£ fern, raepnft, 
tag fte fo mß gefuefet haben? 

% ge$ rg. 
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§e5rg* ftiü! bSrcb (N* bie glofe fdjtagt ij ubO 
kt ifi seit, mdiff tu maS T>anf, tjt tx>UI id) meinen 
Diuf fbun, unb bu beinen, unb bann gef) id) su bm* 

SlmtSfammerer, unb bu fannff fycx uns ermatten; 
bamU bu alles ftebff. 

banf, 0iid)tig { hanf fd)reut feine ffunb auS, 
tmb menn er fertig, I)ort man gedrg uon meiten 

fäjreuem SRacb&em fommen 25eebe gleich mietet 
bet.) 

geSrg. Jpanf! baS noiOf id) gerne feöen, ob eS 
fid) beute Sftacfyf mietet &eigt, £)! mir grufelt febon 

in aüen Fitebern / menn id) an bie vergangene Diacbt 
benfe , eine foid>e forest habe id) in meinem (eben 
nid>t gehabt / nicht anberff marS mir / als menn man 
und) bep ben haaren in bie bodje bueb, — mein ge* 
blut nu laufen aufgefmrf, unb bie gange Statut bep 

mir ftd) vereintem batte, — eS ifi boeb munberlid) 
um einen menfeben, febr munberlid), tag geb bie 

■gange Sßatur entfegt bep fc(ld)en bimmelS sieben. 

Siebenter 2fnftritt. 

ivafpar, unb bie Vorige. 

Safpar. fepbfS febon bal eben bin icb bep bem 
©rtuefften brti. 5tammerer gemefen, unb ba& i&tn 
entbeefet, maS bie 3uben beute Sftacbt vorna&men. 

b a n f* baff bu maS gefeben, fo bir vertagte 
vorfam ? 

Äafpar* £)h id) maS gefeben habe? bdref mich 

nur an, bu mirff erffaunen / eine 9an$ erfd;rocflid)e 

fbat 
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ff>af Ijak tdj geßben}. worüber bie £ngel im fchrtmel 

trauten feilten. 
g e d r g. (£p weg bu ung ba fagff l 
&afpar. Sftacbbem id) etwag früher# aW um bie 

©funbe 10 u&r bieder famnte, ba fab id) bep bcneu 
Staben in bet ©ittagog ein lid)t brinnen/ unb horte 
»erfcfckbenc ©timmen, ba (ic aber fo unuerftanblid) t 
unb fiill / fo Perleufbete ßd) meine Sfteugtetbe fo weif/ 
baß id) an bag fenßer ()inan lieferte, unb uor fd)ti|* 
den roollt id) md geßurk fepn, wie id) bag fpcc# 
tatul erfa&, — ße halten 10 bl* £>oßien uor ßd), 
imb befd)!ojTen, feibige tu btunen fcu werfen / bau 
legten ße alle biefe in einen (ehernen peutl/ unb gien* 
gen augeinanbet, id) fpnmg non ftnßer, flufg war 
id) bepm <£blucften 1)1. Kämmerer, alg wenn mir 
bes topf brannte, &u allen glucf waren ße alle Per* 
fammlet, id) er$cIte ihnen clleg feaarHein / unb ftc 
antworteten / baf fte gleid) felbß erfebetnen wollten. 

(>anf. 93?eine gepeine brechen mir uor beiner 
fcbaubentollen er^eblung über bie unbefd)reiblid)e pof* 

heit ber 3uben, bergleid)en graufamteit Ijwrt mau 

nicht uon einem Surfen! 
£afpar. nod) Pom Salmucfen! bod) ßiü! — 

id> bdre wag! — ja ße finbg alle/ ß'sbß hu* ba 

lornmen ße. 

2f c^ter 3fuft litt* 

§anf/ Äafpar/ Kämmerer* Vieefammerer^ 
Syndicus, 2 innere# 2 duffere Üiatbg* 

freunbe/ gedrg/ unb uorigem 

Kämmerer, hier iß ber pla#/ wo i&r per* 

gattgene 0?ad;t tag gefel>en habt ? 
Safpap. 
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Svafpar. $ichf auberft ebluefffer fjen;! nid;t 
ötibecft/ unb fie merbeu alle fehen / baf eß ftd) h<mr* 
ftein fo §eigt, mie mit ihnen gejagt / febcn fie ( N. mit 

bem finget in bk fyßfye ^eigenb) (jeigt ftd) eine0?othe) 
bort $etgt fid) fd)on eine r&l>e, unb trtrb immer ftdrf er. 

Äa mm er er* 3n! fe&et meine herrn! es mich 
immer grojfer; unb heller! 

Syndicus. nicht anberjl, mie $luef, uon fol« 

d^er rotte tyab ich in meinem leben feine molcfe ge* 
fe&en; 

Vicefammerer. mir auch nicht! 

fammerer. ©ie gange Statur entfett fleh bei) 
biefen anblicf! 

Vicef a mm et er. ©ag ifl mß fel)t fonberbalj* 
re$* 

ge^rg* €ur (Sblueffr, eß mitb ihnen noch fon* 

berbahrer uorfommen, menn fie alle$ mitanfehett 
tnetben. 

Kämmerer, ©aran zweifle ich nicht im ge* 
rfngften. 

Vicefammerer* nur nniffen nun allem abmar» 
fen, unb auf bem ©runbe fehen, nicht toahr meine 
herren ? 

5111 e* ©a£ motten mir! gott fleh un$ bei)/ 
unb bie Sitterfeeligiflc Jungfrau. 

(ba£ Velum $u.) 

(hier farm megen ber Stetten attsgefegt merbett.) 

SJierfet 
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Vierter 51 u f 5 u g. 

grjlet Auftritt* 

(Kat^tmmer ober bet ©aall, unb ber sanfte rerfattti 
meite 9tatfr. Syndicus fitjet bet einem abgefonbrnert 
bulö. £>ie übrigen aber in einem Svunbell.) 

Syndicus. <£$ tourbe uberfiufT^ Um nocfrmafrlS 

$u toieberfrollen / toa$ fid) freute nad)i ^getragen* — 

genug i(l eg/ ba§ tote bauott ilberjeigt fet)nb / intern 

tote nut unfern eigenen äugen / unb ofrren atfcg mit« 

ctigefefren/ unb gefrort/ auefr glekfrfam tote oerflei« 

uerte jeugen baftimben. — alg €rgefret an ade mein 

ofrnmaflfgebige erinnerung nad) au (Tag ber 31ad)Ctodd)* 

tex, auf ba§ mir ben unmettfefrüefren SDhnfrmtÜen/ imb 

gegen ©ott froefrfl beruhte fcfranbtfrat ber 3uben mit 

aü unfern Haften su rdefren/ unb tde unmeufefrücfre 

tfrat $u beflraffen trad)ten bte meil aber unfere Hdf* 

ten ya gering/ fo fanb man für froefrft notfrmenbig, 

Benachbarte glaubcnggenojfne um tfrmt Bet)j?anb anpt* 

flefren* £arum fmb fogleicfr nad) ufrer&eugter tfrat 

einige abgeorbttete abgefdjicfef worben/ €efien^ an 

greofrl. iQartmann uon öeggenperg; jtoeitenö auefr 

SRacfr bem Holler Dliebernaltaicfr / unb Hofier Stetten* 

unb feibe um ifrren fcfruj erfuefren ju (aflfen / bamit 

bag Verbrechen nad) gered)tem urtfreü göltet Be* 

flrafft werbe. 
Jammer er. 3n tiefer afrficfrt ijl freute ber gan« 

£c SOiagtflrat jufammen gekommen/ um frierdber ifrre 

ntepnung $u froerem 
Vice- 
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vicefammerer. 3d> ©timme mit hl. S?am* 
fiterer, unfe Syndicus t56erdn* 

i 0iaf|>dljerr« id) 6m eben feer mepming* 

hie trbrige* mir haben mcfetd feamnefecr einju« 
menfeen; 

Syndicus. IDamit aber eine fo müßige fadje 

itfd)t fo fteuenfeltd) oorgenommen, unfe uon uttfet 

Q5t!rgerfcf)aft angefatigen, und aud) niemal>l eine 

fdjulb bcpgdeget merbe, olo batten mir ci)tie Con¬ 

ans» unfe &ufa£ eined furne^men $5apertfd)en fcanbed* 

Öerrn — fcerrn bartmannd aud feem uralten bocfeabe* 

liefen 0efcfeled)te uon £5eggenperg mad angefangen, 

fo ermatten mir alfo feie nachrid)t uon Sftatternperg* 

Smetter Auftritt. 

>Die nötigen. feer afcgefd?icfte non Stiebern* 

alteiä). unfe nad) einer $eit feer uon SRa(^ 

ternperg. 

1 a&gefdjitftc. (Einen grtif §um uoraud, unb 

^ier ifl ein $rief uom lobl. 0ttft SRtebcrnaltctc^# 

Syndicus. (N. liefet laut) uon und einen 

©ruf an ganzen loM« SOiagifiraf, unfe 25urgerfd)aft* 

nadjbem mir aOed uon euren abgesehen nemom* 

men, unfe feie bddjft erfd)recdic&e tl)at ge&drt l>aben # 

fo iff ed nicht ot>ne, cud> mit aOen unferen haften 

bmufcben um feen lafier&aften freuel ju feefiraffen# 

unfe feiefed §Sd)ft graufame unternehmen nad) allen 

©efdfcen ©otted $u rdd)en. mir gehalten euch fead 

im lammen feer aflerheiligijfen £>repfaitigfeit. aud* 

gefertiget im Slofier Sfiebcrnalteich feen asten 7&rid 

1337. 
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1337- Otto de Turri ber 44f?e S166f. (N. SJjdj» 
fcem eS abgelefen Worben, fragt hl. jammeret ben 
abgcotbneicn uon SJaternperg. ) 

Äammerer. was haben wir uon frepfjerrn harte 
mann in 'Jiatternperg ju (>offcn? 

abgeorb. ich unferen ©ruf junt poraud 
entrichtet! erjelte ich i&me bie uon uns biefe nacht 
gcfcfenie begebenheit nibft ber auSfage uon benett 
Slacfctwächfern uon wort, ju wort: inberae er bie 
müßhcmblung ber 3uben mit ben (>(. Roßten gebärt, 
fonnt er mir eines ©ater unfer lang feine antwort 
geben: fafltete feine bänbe gegen biuimel _ enolic^ 

fprubeite fein heiliger ß-ßer über , fprecbenb : biefe 
abfdjeuiiche tbaf muS gerochen/ unb biefe befdjim« 
fung geßraft werben. — Sßcfe »orte rolifen wie 
bonner burch metne ehren; foich ein geroidjt mar bar* 
innen. — alSbann SRamnt er fein fchwerbt uon bet 
tvanb, unb fprach : Pntetßäse nur biefmaß meinen 
fchroacben Slrm, Stäche bu eine fo fchänblicbe be'cbß 
ßbernatiSrlicbe beleibigung, bann miß ich bid) roßen 
laßen in Seiner fcheibe, nicht mehr gtlrben um meine 
lenben, unb jum ewig, unauSläfdßidjen gebächtnuße 
foßß bu aufgehoben fepn. — n>o nicht ? — fo foßß 
bu (unb bei) biefen tporfen warf er es fo jur erbe/ 
ba§ ich glaubte/ eS witbe wie glaf jcrfpringen) bei) 
©ott! fo ßarf , tnie SNopfeS in feiner erßen biße 
bie Safeln, worauf bie io gebotbe beS herrn enthal* 
ten waren; bann fdjrpe er: wo ßnb meine leute ? — 
fattelt meine SPferbe! gebt mir meine räßttng, ich 

wiß felbß s«m bepßanbe fliehen. — fagt meinen @ruS 

bera 
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bettt ganten $?agiffraf, unb bann bad meifere. — «— 

0o gteng er $ur {(>icr hinaus', mit im Äußern pof> 

er auf bem $3ferbe hinmeg. 

Syndicus. SBoi)l! fo motten mb äße müglidje 

Steattftal&mg, unb abrebe treffen, bamit mir $ur 
beffiTnmrer t,eit ba fmb, <* cf) wäte mein unmajfgebli* 

«eher SSorfchlag bat abgeorbneten uoraud $u fenbett, 
bamit er 3&me alled b)tnferbringe / nufere entfcblijTung 
imb baibige anfimft melbe. 

Jammeret*. Sad mitb bet> tiefer faefee ber für* 
$iffe Oiacl) fcpn; mad galten alle übrige bauen. 

v i c e f a tti m e r e r. id; bin ber Meinung bed 
berm Syndicus. 

2 dlatbefreitnb* id) flimrne mit ein. 
Sille, mir alle auch. 

Syndicus. (N. $unt abgeorbnefett«) Stlutt fo 

müffet tbr eud) febon mteberumben hinauf bemühen, 

bamit md)t ein augettblicf in einer fo bodjff mtebtigen 
fad)e nerfaumet merbe. 

Slbgeorbneter. td) bin bereut!), unb fott mir 
nid)td fo notbmenbig in ber melt fepn, ald tiefet 
auffrag. (ab.) 

Sammerer. Sind) muffen mir auf Mittel be# 

bad}t fepn, um biefe facbe fo geheim $u galten,' baff 

nicht &er münbtffe Socrbacbt uott ber 3uben feite auf 
und fahlt, unb tbm i« all möglichen fahlen uorbeu* 
gen. 

Syndicus. Sarin müffen mir behuffam fepn bet 
übrigen SBürgerfdjaft ed in geheim melben ju lafieit. 

Kammer er. man jeber uon und einigen ed 
mdbete, 
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melbefe, fo unlrbe eß fein fo gro|fe£ auffehen rna* 
chen , welcher mepnung fepb ihr ? 

Vicef ammer er* £>a£ wirb eineg ber heilen 
fepn/ mß galtet i&r bauet? 

i9?athsfreunb. ich bin aud) blefcr mepnwtg, 
imb t>erjref> mtd) uom berjen $u allen ein* 

2 8Utf)$freunb. 3d) fftmme mif ein* 
3 ÜiatMfreunb. ich berufe nicht anber£. 
alle, wir fmb allen bem enrfchlojfen. 
Syndicus.. fo wollen wir aefd>rt>inb fo, M 

möglich alle S8etanj?altungen machen , bamit wir halb 
ttebfl ©cbacfying unfere weitere SOJafregeln mit Ijerrn 
battmann non ©eggenperg, unb allen übrigen treffen 
Tonnen, ©ie $eit iß Sofi&ahr, ffl fenff noef) wa$ 
norjune&men ? 

Jammeret, ich toaif nicfjtß, unb fdjlief* 
fen wir im lammen gottetf unfern heutigen Math, unb 
tue Allmacht teß herrn flehe unß in unfern Vorhaben 
bep. ( aöe ab. ) 

(bet walb, unb Bauern bau* wirb oorgeftclt.) du.) 

dritter Auftritt. 

©ie 0-*genb uon ©djaching. ©ie abgeorbttefe, 

abgeorbneter. 2?un hofich, baf er halb an- 
fommen werbe, unb tan wtlnfche ich, bag bie unf- 
rigen auch Won ba waren! ich hin fo begierig auf 
ben au^gang, baf mir haß blut in allen abern $o- 
hef. — ©ieh! wer fomrat bort? — (haß Sei¬ 
chen mit einem Such; fparfmamt Fommf. ) eine £Bo\dt 
uom ©taub uor 3hn 6er* — fmb ihrer *wer% — 
ha! — er iftt! — gott fep band! er ifi$, unb fein 

Waffen- 
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ttaffenfrdger! mm (leigt es oft, fommt auf mich ju* 
(N. tpaffentrages bleibt ju rudr.) 

hievtet 2(ufttttt* 

Qattmann im hßimtfeh, unb .£>elm gan$ gent|?ef/ 
unb Voriger. 

Eastman«. ©oft gruffe eud) lieber 9)iann! habt 
i&s aüeß fo beforgt, toie id) euch auffrug. 

üSgeor btt et es. leine ftlbe (;ab id) oesgeffen. 
£at fmonm Sftun gut! ba£ iß fd^jfn, unb gut 

S3as>rifcb gebaut/ ttmji ihr? ba§ ich felbfl im Hofier 
betten nKit ? fie um bilfe anfprad), unb allen bep<* 
flanb erhaben toerbe — soenn ich baran gebende, an 
bte öiSlflicfje belcpbigung! £)! bann fchlagt mein 
$er& fo gemalfig, alö toenn eß mir auä bem pufen 
fprtngen wollte / — $Mn geiji wirb in mir fo ent* 
flammt, alö memt man mit Huf)enbe$ 53Iep in mein 

SDiatd) gegoff n hatte; aber eß foü gejlißet toerben. — 
fußen will id) meine wut&, aufldfchen meine tad}c, 
unb baß mtt bem blue biefes oerbammten gottegrdu« 
berifd)en 3uben. 

5lbgeorbneter* S^ext l meine hdnbe foßen mit 
abfablen, toenn ich nur bei) biefes Gelegenheit bie 
ntinbefle saghajftigfeit merbe michn laflfen I 

£ artmann, fann ein Q5aper wo&l anberf! ben* 
eten, alß fo ? — nur ein $aj?art fdnnfe folche $ag« 
haffte gebatiden au$brutten, unb baß miß ich hoch 
nicht hoffen, baß ihr außer üanbeä fepb gejeiget 
toorben. 

abgeorbneter. GettriS nicht; ba wollt ich mich 
heute 
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fjetife ttcdj audffreicbcn (affen, anß unfern faufTSuc^/ 
tt>enn id) bad mdre, imb meine Puffer foßfe geh in 

bem ©rabe umFehren; — aßein (Bott hab fie fecltg, 
fie mar einctf ^Ba$;erifcfeen $ater£ guted finb. 

■ftartmann. Oaran miß icf> gar nicht smeiflen, 
unb mithin amen. — (€r fleht gegen bie ©fabt) 
fefei bort femmen fie fchcn, ober meine äugen muffen 
mir untreu merbcn/ fttib fie ed, ober nicht ? 

$bgeorbneter* (fleht gan$ forgfditig) ja bei) 
meinem leben, fie finbd: gemid, bad iff mehr, ald 
<jefd?minb. 

£>arf mann. ©e()t mbeffen beffer Sftann, unb 
fagt meinem Waffenträger, bag er aßed ^erbringen 
foßte, mad ich ihm anbefoljlen, tamit mir nicht auf# 
gehalten fmb. 

abgeorbneter* Slnfonff haben fte nichts mehr 
$u befehlen. 

£ artmann. 0?ein! fonff nichld* (N, abgeorb* 
nefer ab.) 

fünfter Auftritt, 

£artmann aßein. 

£artmann* Wie mir iff, ba ich fie baher ge# 
hen fehe, nicht anberff! ald menn ich ctße heilige 
€ngel erblicfet hdtte, bie mir bet)fM)ett, unb ihre 
hilfreid)e h^nb leigen moßten. (N, fnüet $ur (Erbe, 
nimmt feinen heim ab, unb jteht fein fchmerb.) 2lß* 

radchtiger befefet^er ! — h^e fleh mich auf meinen 
fntlen; hdte mich — bu meiff, mad borgegangen/ 

lag und feine ungerechtigfeit begehen, regiere unfere 

herben* 
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Slrmmen, tarnit mir beine f)cnUd)teit befifrberen / 
unb aßeS $u bdner größeren <£bre gefchebe* (N. lau* 
ge bebt er bie bdnbe gegen bem bimmel, menn er bet¬ 
tete, nad) einer Minute (lebt er auf, unb fagt mit gefeg¬ 
ten 3)iut&): 2Run bin ich (?ar& (N. fegt ben belmm 
auf, ftecft baS fd)merbt ein.) berr! er&alte meine 
jlarcfe, unb laS über uns regnen beinen feegen, ba- 
mtt gefcbt'be, maS bu aufgejeid;net feafi in bem bu¬ 
che beimr unenblicfeen 2}orfid)t. (bie bürgcr kommen 
an) (N. Sftimmt ben b'elmm ab, gebt baS halbe 
tbeater ihnen entgegen, unb fagt) @ott giüffe euch / 
unb beet berrn fraft fep über euch* 

@cc()jler Auftritt. 

('Der gange $tagi|irat, famt utelen bürgern, fit fiel/ 
len ficb alle fo, ba& bartmatm in bie (Qlitte fommt: 
alle rujfen.) 

Syndicus, (aßeO ®ott bancfe (Sbler bitter, unb 
beffen 5)?ad)t erbalte euch, greggebobrner berr, nacb- 
bem mir burd) unfern abgeorbneten (Sud) aßeö haben 
melben laßen, unb U)r <£bler Witter, bie eud) ange» 
bobrne güttigfeit unS erzeigt euere hilft nid)t $tt uer- 
fagen, fo frage ich im Sftamen ber gangen SBurger- 
fd)aft, ma$ bet) biefen unS Gbnfftn fo gotteSraube- 
rifd)en, unb nacbtbaißigen freuel jutl>un fep? 

^artmann. (Sur finblidjeS Zutrauen in ratd) 
macht äße meine 6ünnen fo meid)/ als bie @ünnen 
eines Sßeugebobrnen finbeS. fyfot meinen enbfd)luS, 
als Söibere ^5ai;ern/ unb finbet ihr maS an bem felbett 

*u 
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nerbeflcren, fo lafic mich eure mdimmg barster 
fcorcn. — id) mjd aber al$ SSater mit euch fptedKtt* 
CN- ftjtrb i>er tifd) gebracht, famt einen (Eructffy, 
imb 2 (ld)fer mit rotten fernen, man fehlet es$ in 
bie $?iffe bce' Theater#, unb alle (Men geh in einen 
fretd herum/ fo, böf (jarfmann in bie SD?itte fommt, 
tmb bie anbere nach mürbe um ihn.) JjJrt! — bior 
fe()t ihr ba£ hUbnif, beffen Sftapegatt ijf gcfrancft, 
linb befc&impft morben, biefe befchimpfung muö burch 
bie wollt.n gebrungen fepn, fonjf murbet ihr ba$ 
nicht gefeljen hüben, mouon eure fünf funnen zeugen 
finb. ifr unfere fd)ulbigfeit, eine foid;e aufferor* 
betuliche francfmtg btß SlUer&üchffen £U rachen. — 
fchmdrt mir ade, beffen obren, unb äugen $euge, ob 
nic^c etman ein ?3f)anton, ober fontf eine spartljepfc 
fd)e 9}?et;nung in eud) biefe# fchtedhare gefid;t er* 
mecft. — fchmdrf, fage ich euch. (N. alle, bie eg 
mit angcfehcn hohen bie hanbe in bie hohe m(t ail$0 

gegredfen 3 fingern.) 
alle. SBur fchmoren — bet) goft — bem $1* 

mächtigen, — unb feiner — aderfeeltgigen 3uug- 
frau, — bag mir — aße# biefe# — mit unferen — 
fdrperltd;en äugen — gefehen, — unb bag — meeber 
blenbrnerf — noch ü&fetr mohn — ein 23orurtbeiI — 
in un# ermedt: — aud) formten mir — uor bem 
0cid)terßuel — be$ ^mächtigen — un£ nicht an* 
berg — erklären. — 

J^artmann. (N. halt paufen eine gute Limi¬ 
ten, — ergreift bie hanbe be# fammerer^, unb Vice- 
fammerer$.) 0d)on, unb gut! — — nicht, Jba§ 
ich an (Eurer «ufifage einen imeifel trage; aßern eine 

außer# 
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ölt fferorb entliehe banMung forbetef ein auffembentli* 
ü)e$ betragen, unb nun $ur faebe, — ber fcbtmpf, 
ber perübet movben, b«l He unenblicbe S9?aj flart be» 
leiHget, unb alfo foQte er and) auf baö graufammtße 
beftraft merben; folget alfo ber feügcfaffte enbfcbluä 
ucn mt$ aßen, bie mir biet perfammlet ftnb, He 
bartnaefige Ijuben auö ber tnurjel aue$urotben, unb 
$u pertilgen, bamit in äufunft nid)t nod) grüffeter 
imfug $u hoffen fepe- — mag tnürben rnobl unfcre 
^ad)f^mmUcf)e uon untf teufen, menn fte dnff in 
Saht bunberfen lefen faßten, ba§ mir eine fo grojfe 
belepbigung ©otte$ mit gleichgültigen 5iugen augefa* 
ben bitten. — barum auf — tüjlet euch mit ffanfcbaf* 
tigfeit. — umgürtet eure fd)tperber, unb (Irrtttet für 
tie €l)re (Eures (Erloferg, fo lange ib,r nur einen 
tropfen blut in euren 2lbern füblt, id) falbß miß an 
euer fpi£e fepn, unb mein leben jum greife bärge* 
ben, t&r! bie ibr meiner mepnung fepb, b^bf eure 
fmger in bie b$be, bamit id) eure ©efünnungen er* 
grünte. (N* £artmann frebt an ber front, ergreift 
ba£ (Erucifip mit ber littcfen b^nb, mit ber rechten 
$iel)t er ba$ febmerb, betrachtet falbes: einige $iinu* 
ten, ban wenn er fte aße überfeben b<d/ febrept er 
laut) febmort! (N. unb aße rujfen); mir fabmoren 
aße, ba$ *u tbun. 

^ürtntönn. Ütedjt1 nun fepb il>r aße fo / 
tpie icb euch l)a&en moßte, bod) muffen mir eine flu* 
ge 23erabrebung treffen: borgen baten mir St. 50?i* 
cbaeliStag, ben £ag, mo btefet (Engel au£ büebfeet 
anorbnung bie bofbajften ©elfter aus bera btmmel 
»erhoffen # tiefer foß auch ter tag fepn , mo mür He 

teufet 



*45 

toifel in Sttcnfchen geffalt hinunter geffoffen, tt^oITen 
hi$ in ben $?itlpuncft ber (Erbe, borthm, mo ße jur 
emtgen bauer aufgehoben metbcn, basum fcbmdrt mit 
ade mit aufgehobenen fingern, unb mit mahrem tyt* 

jen, baß ihr ade, fo mahr euch ©ott gendbtg, unb 
harmherjig fepn mirb, unb feiner uom biefem 93or* 
haben $utucfe tretten mid. (N. ade fprechen bem 
hartmann nach mit aufgetecften fingern*) 

£artmann. $£i!r fcbmdren ade —! etnjiim* 
folg — baß mir — batf halfen — , unb morgen — 
fdrnemmen merbert —, fodfe aber — einer epbbnf# 
d)ig — / unb biefem fchmur — $u mieber hanbeln -, 
fo mid er - feinen tbeil haben —, an ber ©dftli# 
eben — barmherjigfeit — fo mähr un$ - ©oft i>el* 

fe —, unb ade — feine heiligen —, 2lmen* (N. ber 
fammerer giebf, ba£ hanbgltebf/ unb nach t>em rang 
non 3nnern 0iath.) 

Syndicus. £)ag Reichen fod gegeben merben in 
ber SDiarfintf Strebe, unb bann hoffen mir auf euren 
hepffanb. (N. tretest ihm bie hanb ) 

£artmann. ^Darüber barf Sftiemanb $meiften, 
bann eine$ S&armeä mort muf gelten &ter, unb bork 
(N. fchlagrf ein«) fo fcheubett mir, unb uon bem, 
tbaö mir hier gefchloffen, baö bleibt unfer uu$ ein 
©ebetmnufj tm dbrigen fcheuben mir altf freunbe, 
Unb fiebere kapern, ba$ fep unfer emige$ loofungtf* 
tPOrti ber tarnen beö hrrrn fep gebenebepk 

alle* S3on Üftan an, unb in ade emigfeit. 
(N* batf Velum |u*) 

Sanfter 
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g^nfteu 2luf$ug* 

( N. bort eine Ho Fe ftaf setzen se^ett; tta<& enbe 
ber erfien SOJuficf l)an bort man uon meiten einen 
£romj>eten ©to$, gleich nach tiefem rnirb auf 3 er* 
ten ba$ jeicben gegeben mit tromlen: e$ ig ein grof? 
fer tumult, FldglicbeS gefebret), bi$ enblicb aUcö nach# 
unb nacb abnintmt, einige tverben bort, unb ba tvin* 
fein gehört/ e$ gefebiebt noeb eintnabi ein trompeten 
©to*/ «nb tvirb aufgejogen.) 

Srjlet Auftritt. 

(N. $u uor fonmtt ein ttompeter, unb btafet, fogleid) 
fommen alle nach herauf mit fabnen, unb fabeln* 
€in £crolb erfebeinet mit einer &rompeten, unb 
giebt bag jeicben 3m«l, barauf fontmen alle übrigen 
in £riutnpb mit fliebenben fabn, unb entplojien 
febtuerbern, sieben auf Leoben feiten ein ©Malier , 
unb ban tritt bartmann in bie mitte. N. ber fnab 
Fomrnt auch mit fambt ftfbei, unb blutiger banb.) 

J&artmann« 3# battefe eud) allen im tarnen 

flotteä, beffen €&re mir fo ritterlich/ al$ fJanb&aft 

«erfochten, ber un$ mit feiner unumfebreneften ©tdr* 

efe beogefiauben, unb munbertbdtig erhalten hat* 

bag mir bet) ber großen SRieberteg nicht einen $D?ann 

Dcrlobrett/ unb oOe &o$&afte autfgebiigt, unb uon 

ber murret erjlkft &a6en. 

Sy n dien s« t£uer £)ancf berr fommt bem unfrigen 

jmvor, unb mir mürben untätige SDRenfdjen gemefen 

feyn o&ne eueren grotfraut&tgen bepffanbj fchliefiet 
UPtl 
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»on tittfeten äugen auf unfere tjetjen, t>a Umt ifj* 
baß 3nnetiße feben au$ tiefe« aUmßbare« perlen, 
l\e euch t>on miß gemibmet fino; tief ttjetten mit un* 
feren finberen in t&m 3ugent> $ut ewigen ©ebddßmä 
etnpedge«, baf ibr unfer Getier / tmb befebußer warb* 
tant erfüllte feuffter ber &arfen fpreßen merben nadj 
triefen Sagten necb euer angehenden erneuet«, unb 
i« ihrer Q5rirß aufteime«; baß fann unfec band, un* 
(er genugtbmtng fepn; allem ein mächtiger rotrb euch 
taufenefaeb beiebne«, was tbr für feine getrdnffe 
€fere, u«b $tt unfetem allgemeinem Waisen befdr* 
fceret. 

alle, £err! mir banden euch tmtfenbraabt 
jpartmaum 3bt bandet mir fo utel, baß mir 

«o« meiner ibat aud) nicht bö$ mmbeße ju gute 
bleibt ( N. €brißtn febmit 2 maß etbatnumg febr 
heftig, man b&rt lärm.) ßtß! noch ein ©dbvimg. — 
fpßte« fte einige £)erßärduug erbalten habe«. 5luf l 
ibr freunbe! laßt unß bae (euer necb in ber Sifcbe 
bdmpfen, bcuor eß in eine bette flamme attßbricbk 

<eitten atte ob.) uon 3«nen ^ort man fehlen s 

3met tet Auftritt* 

.€btifltn. unb Waffenträger. 

€f>riftin. €rbarmung! €rbarmungl 
Waffenträger. 33«nb mann bu bid) frurnß 

tnte ein Wurm, fb muß bu ftetben! baß iß baß etße 
mabl in meinem leben, baß id) mein fd/metb g-gen 
einem meib &ude, ottdn nicht id), fonbern ber &ortt 

beb berrn tritt bicb «ußgerottet mißen5 (N, tnbeme 

er nach ) «■ <; - *a\ w. 
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G&tigin. fyalt ein! CDIannt id) 6in eine (Ebtf* 
f?in! 

SSaffentrdger. 35u eine (Ebrigin? Jcnfel! bn 
l<S)ftet(i! - bu eine (Ebrigin ? unb fanb bief? mitten 
unter benen 3uben, eerfcblotfen fanb ich bid>, glaubg 
burd) bieg toort mir SKiilepb einsugdgen/ unb menn 
btt eine (Ebngtn ma'reff! fo miiiTteg bu terfj getben/ 
inbem icf> bicf> mit 3uben perfdgogen ©efunben, bann 
bad jeigt mebt/ ald ad täglichen umbgang an; hier 
empfang beinen {t>f>n # unb wenn id) bir unrecht ge» 
t5an, fo will id) cd bort eeranttsortten. (ab.) (N. 
Gbriftin fäblt jur (Erbe. ) 

Gbrigin allein. tDieg fcp ber lohn für mein 
2kr6recben, lag mich gnabe —, lag mich barm, 
berjigfeit fnnbeit - not beinern atlmdcbtigen 3iid). 

tecguel / bu Perjepbfg bem ©unber / unb »er* 
fenefeg jene ungeheure Skrbredjen in bad uner* 
grunblidje SÄeer beiner barmberjigfeit. (N. mirb 

fd)road)) ber ©djmers bringt bid in bad 3nnerge 
mcined behend -, 3hm freien bie gerid)te bed Sill, 

mächtigen uor mir, erfebrdeflid) — entfeglicb —! bort 
ftgt ber SWraäcbtige Siebter in SBolcfen — unb umb 
ibn ©eelige geiget —! hier bie petbamfe ©djaar —! 
3)un fpriebt er mein urteil -! bie ©cbaaUe maneft, 

ber audfprucb bligt, mie bonner roßt er burd) bie 
toolcfen auf mich - 83armberjigfeit - ftef>! hier 
gicb id) mein leben! bter fliegt mein blut! - 

23erseib mit (Erbarmet! (fcbroäcber) unb uerurfbätlle 
mich niebt ln beinern $otn -! bann bu S8ig gerecht —! 
unb gerecht gnb beine urt&ellle. (git6t.) 

©rittet?' 
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drittel» Auftritt. 

(N. ber ©öll. bartmamt fornrnt, unb alle.) 

£>arfmann, ber f nab, unb Waffenträger. 
£artmann. Was ^atte biefer swepte lärm $u 

bebeinten ? 

Waffenträger. (Ein fenberbabm ^ufaf>I. 9?ad)« 
beme id) oljnmeit bem fdjmibbaufe einen Suben bep 
ber 5^ef)Ie bappre, unb il>n $tt gebest (Erbboben werf* 
fen wollte / wanbt er fid) auß meinem Ohm, wie ein 
giftige fdjlang, gleich einem Q3li^ war er in bem 
ßauf; id) aber folgte/ unb fab nad), baß er fid) in 
bem feiler perbarg/ mein 0pi£ beß fufeß fe^re feiner 
ferfe fo fcbneU nach , alß wie bie 6traf ber ©mtbe, 
faurn war ich bep ibm, unb er perfdjroanb auß met« 
nen augeti, ?3umpö! fanb id) eine mit etfnen Siegeln 
Derfcbloftene ^ellerlbilr; ba ßunb id) wie ein low/ 
bem feine 25eute entfommen: uoü wutb wufle id) 
nid)f/ waß id) ergteiffen foHte um mir frepen ein« 
tritt $u paumn / id) faf) mit feuer, unb wutlj ges 
flammten äugen um nud)/ &a! entbeeffe einen 0tof* 
fft efen / nun bad)te id) — bu biß mir wtüfommen ~~ t 
ergrif ibn, unb fd)lug mit folcber ©ewalt ttad) ber 
tf)ure / baß auf ben erßen ßreid) alle euferne Üftgel 
gitterten, bann folgte eine Wenge folcber ßreidje, 

unb ber eingang erdffnete fid) — £ob, — fcdUe — l 
ba fa()e id) eine noch ubergebliebene 3üben 3$rnf, 
Worunter ein Rabiner: —' wie ein Würg (Engel eilte 
id) auf ibn $u, fd)lug ibn mit folcber gewalt uor fei« 
ne 0fiern / baß baß beraußfpripenbe gebirn an allen 

ticr wanben Echo gab — ♦ £>ann grif id) nad) met« 
nem 
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um edjtuetb, rieb alleg auf/ tt>a# um mid> tuar 
tute ein uerfcebrenbtg feuer, allem ein Weib wollte 

meiner tuusb entfliegen nicht auberff / als geflügelt 
fcie treppe hinauf/ ich fa(>g / uno folgte tbr nad) bij 
auf bem 5>ta& baber / ba traf fte mein 5hm fo ge* 

tualtig, baß tf>r Gebens hebt auSlofcb* 
£artmann. Olecbt Wann! für beiuett €tfet 

tuirb bicb ber belohnen , tue.cber jebe tbat aufge^etcb* 

net bat. 
Waffenträger* wollte nur tutlnfcben/ baff 

biefe aufgejeidjnere tbat uteßeg uon meinen plngern 

Sabren ausl^febte / bann in meines 3ugenb war teb 

ein loderer ^utfebe* 
£>artmann. £)ag wtrb ftcb bet> ber abred,mmg 

pnben. 
Waffenträger. (N. uorffcb*) Ja gewtf bet) ber 

abreebttung, (jura b^tmann) wenn nur uieleS wegge* 

loben murb; baß mir gutes übrig bliebe. 
£artmann. $fui purfeb! 2hff bu ein §briff* 

unb fannff fo abgefcbmacfteS |eig bmtorbtingen/ halb 

fonnte teb btr gram werben. 
Waffenträger* (N* fnttet jur erbe.) &er$ei* 

bet mir (Benebiger ^>err / uer&ctbef meinen auSgebuni 
flen 0d)tu> rmerepen, eg famm uom feinem btffen ber* 

|e; glaubet! wenn icb muffe/ baß ber grunbffein 
(N. auf baS bm jeigenb) falfcb wäre, nid)t feffig* 

fett batte/ beraufretlfen wollt icb i&n / unb tuen« 
glctcb bavüber ta$ gawfce ®ebäube |ufammen ffurfce» 

follte. ( ffebt auf-) 
£artmann* (N, betrachtet tbn gan§ attfmetf* 

fambj bann umarmt er i&n) fomra laf bid) ffffie«; 
unb 
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tmb feg an meine 25rttg bruefen, obngeacbtet bu mein 
biene* bift; alg feet* foüte td) eg nicht tbun , bann 
bie groffe melt mdtbe mit eg ju einen unverzeihlichen 

ia(let anfehreiben; abet bu verbieng eg, auch fdnnte 

mancher feinem herze nod) nieh* fe*)tt —/ bod) ^ag 
tfl bie fuegung beg fehieffaalg, bag mit nicht alle 
fdni$e fepn Ernten-/ mo blieben bie unterbau* 
tten? mer mdtbe ung betten aufmarten? menn fein 
bienet mdre? bag ig eine gemeinfchaftliche fette, mo 

dn glteb bag anbete bdlt. 
SBaffentrager* Nichtig/ unb gemtg mug eing 

bag anbere halten / fong ftetten bie gebdube obet un* 
fern fdpfen jufaram, bann mürben mit lebenbig be* 
graben , bann braudjten mit feine grabjebrift. 

£artmann. £)u fptichg , mie ein gelehrter/ 
nur febabe, baf beine Philoibphie noch nicht aug bet 
frembbe gefommen-• 2Run ijt $u bir Heiner 
belb! bau bu bag btct> mircflich/ alg b*H> auggezeicb* 
net, unb bag 2>aterlanb mtrb eingeng eine untetgu* 

png an bit haben: fpricb! mag veranlagte bicb l« 

einen folgen unternehmen? 
ßnab* Verzeihe mit £err! bag ich ungebinbert 

bit mein b^S entbeefe, £>ann eine offene, aufrichtig 
jung ig bag (Srbgdcfe meinet Leitern, unb ein gu* 
tc$ t _ ta* beuratb gut meinet 23atterg, bag 

ct mit in bie melt mitgab. — ich fab/ &aß am ge* 
rüget, unb &um aufganbt bereutet mar, ich fragte 
meinen fchuflfameraben, mag biefeg &u bebeuten f>&U 
te ? unb et antmortete mir mit einem fopffcbdtfeln; 
biefeg fabe ein alter bürget, benn bet ®ramm niebet* 

getruefet, unb feine SRabrunggforßen unbauglich jum 
fdrapf* 



tampfen gemacht —; Femm fnafce fprach er t 
Fomm ! unb ^rannen rollten äug feinen äugen: id) 
nnü bir ausfunft geben: bie 3ubett haben eine über# 
natürliche £(mt begangen, bie 0ott felbß betraft miß 
fen n>itt; o! mdreß bu im 6tanbc, bie lüefe au$$u# 
füllen/ bie ich iheifä au£ mangel ber fraften, theiltf 
megen meinen untüchtigen Knochen $u beferen nicht 
uermdgenb bin* — £>! fi5rmte ich einen tl>dl meiner 
3ahre auf beinen Körper legen, um bid) in einen 
^?ann umüufchaßen, unb mid) noch braud)bar $u rna# 
d)en, ich mollte ti biefen augenhlicf thun, bann ger» 
ne ßerben. £Me morte biefed freifeö taffen fo uiel 
mürtung auf mich, baß ich ben 0ilbermet|fYtt eilten 

nod) einmahl betrad)tete; — bann in meinet 53ater$ 
Jammer lief, mich aQer orten umfaf), unb md)tü ent# 
beefen Fonnfe; ba gieng ich traurig, unb nieberge# 

fchlagen umher: entlieh gieng batf gefechte lo£, hif* 
fah mau einen 0tür$en, bort famm ein SSermunbter, 
ba lag ein ermürgter, unb ich muße jufehen ohne 
hilf letßen &u Finnen —, enblich 0d)ien für mid) bie 
0omie. fam ein 3ub auf mich SU, ben ein 2Uter 
(Sbrtß verfolgte, er hötfc einen bolch in ber fmnb/ 
unb fte()e! — hert! — ich lief auf ihn loä, rieß ihm 
felben aut ber hanb, unb ßteß ihm benfelben fo ge» 
malttg in bie bruß, baß ba£ htrou^fpri^enbe hlut 

meine fauß gan§ rott mufchi nun bachte id) —, ba$ 
iß bie möhre färb, fo mug ber helb öußehen , unb 

bann kannte ich mir einen meeg uon leichen mit tuet# 

nem bcld) uor mich hin, hif ich mblid) auf bich ftie§^ 
herr! 

$arfmanm Svomrn Fleiner lüme! la$ bich Mf» 

(ta# 
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fett/ unfc Warnt $9?att bieg auch nicht fragt, tue (fett 
25nter finb bu Sig, fo muf eg betne ®ünne, unb 

bein 59?ut& beantworten, bag bu eitt «aper — oaettt 
bu gag uiel unternommen,- betne jarten flieber! — 

finab. werben eingeng fcbon garfer, unb jurn 
€treit tüchtiger werben; fommt nur barauf an, wie 
SKan ge ©raucht; Weichlinge werben etjoben, bei» 
ben aber gebobven, unb nur bie bige ber Sonne, 
bie raube luft, unb bag geraufch ber wagen brü^t 
felbe aug, icf, würbe eg meinem SBater mit feinem 
Worte banfen, wenn er mich oerjattelt batte. 

£artmann. SKetn @obn! (£>.' wenn icb einen 
folcgen ©obn gatte) wie glücflicg würbe icb nicht 
fet)tt ? ©u big ein aufiVrorbentlicbeg gewajc, aug bir 
fpridjt mehr, alg ein ©emeiner geig, bu big mürbig, 

bag man bicb belohne-, gebe hier! biefe fette 
Will icb bir jum ewigen gebacgmüf erleiden, 

Änab. - mir? — unb barf icb fte auch 
fragen ? 

£arfmann. 3a! bie fodg bu ewig tragen. 
CN. er legt ge ibm umb ben balg.) 

Änab. icb bancfe ©enebiger Jperr! icb bancfe, ge 
fott nicht uon meiner feite kommen; begjageg wid ich ge 

fragen umb meinen Sgaden, unb beg 3}acg:g will ich ge 
benfenanmeine botggede, bag, wenn ich erwache, mein 
ergergebamfett fepe: bu, Sillmacbttger £err! gieb mir 
fraft, untergüge ade meine Unternehmungen; bamit 
ich nit unwürbig bin biefeg ©naben jeicgeng, nicht 
frage jur fcganbe. mit biefen Worten werbe icb ge 
ben (eben anbruch beg Sageg umgenfen, wenn ich 

aber beiner unwürbig fepn foflfe, eine üble tgat be» 

gegen, 
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geben, bie mit nacbtbeißig wäre, fo $teb btd) ju* 
famm, wie ein giftiger Wurm, unb ergide mtd) uot 
ber ^Mbringung. fteb berr, ba$ foate alle Sage fünf* 
tig mein gebett fepn. 

Waffenträger* S5er> ©oft! id) bend e$ nicht, 
bag id) eine tbranne nergogen, unb mein betj war 
immer $ufl artig, aber bet) biefem jungen wirb eß 

fo weich , wie wö£ , unb alle meine empfmbungett 
fcbmelaen, — gerne wollt id) ihn an metne brug trtS* 
den, ba§ er mir bie £uft hemmte, (N. wifebt bie 

Spännen*) 
jpartmann* Silier, icb glaube gar, bu wd* 

neg? — 
Waffenträger* ©ebt nicht anberg ©nabiger, 

wenn un$ fleine belben &ue graupartigen finbem 

machen* 
^arfmann. wahr! unb beine thronen bringen 

bie <£bre, — fornm Heiner belb, bu foßg an meiner 
feite bleiben, bif icb bicb beinern SSater felbg fturüde* 
geben, ibn fugen', unb banden f ann, bag er mß ei* 

nen fo auffeimenben gelben erzeugt. 
fnab. ©näbiger beer! fanntet ibr meinen ®ater. 
#artraann. Sßeinl aber er muf ein wurbiger 

Sftann fep. 
fnab* £>a$ war er, unb icb wärbe ibn urab 

ben $etd)tbumb ber ganzen weit nicht nerbaufchet 

haben —, allein! — er ig Sob! unb ba$ graufame 
gefd)id hat mir ihn (N. er weint) uor 3 Sabre« 

entrigen. Ol — mein SBater! ber war — fo gut — 
fo gut —, ( N. weint garfer. ) 

#artmantu waö bir ba$ wöbrige ©chudfaaß 
nahm, 



*55 
nahm, ba$ Witt id) bir lieber geben, bu fottß an mit 
«inen $8ater buben, icb werbe filr bein fünftigeS 
SBobl forgen. 

Svnab. (N. fttflft ibm feurig bie banb) »erb leb 
aber ein belb ? 

ipartmanm £>a$ wirß bu gewiß, unb uon nun 
nn bldbß bu bet) mir. 

931erter Auftritt. 

Sammerer, nnb ber gange SDJagißraf, 
unb uorigen. 

#arfmann. £ier fe&et ibr, bann icb fann eg 
unmöglich umgeben, einen fnaben, gejhitfen, wie 
ein junger £ow, unb Söcrbient, baß man feiner jar* 
ten Sugenb £>aud abßatte. 

Sille, wir banden tapferer Sungling, wtlnfdjen, 
baß bie ftufunft bir eg pergelte, unb reichlich belohne. 

j^artmann. Sftun meine freunbe! t*t fännen 
Wir fret) Sltbmen, fanft jeber kärger an ben Büfett 
feiner Gattin augruben, unbefummert bag finb in 
ber ©cboog feiner mutter liegen; auggerottet iß bie 
©ruf, jerßgrt bag SRefl ber ©forpiotten, nun finget 
SDancflieber, fcb?ei6t eg in ewtgen feiten auf, wenn 
einmatt unfer ßaub febon wirb in alle 4 tbeile ber 
weit butdj ben Dvaucben 3Rorb geblaflfen fepn, baß 
eure SRacb^mmlicbe nicht pergeflfen, welche tbat ibr 
auggeubet, unb jeber porbep SHetfenbe eueb gotteg* 
filrcbtige Burger Sftennf, unb benepbet umb ben 
Sföutb beg gerechten €pferg, benn ibr bet) biefer 
Gelegenheit habt glanzen laflen# 

Synr 
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Syndicus. 3cf) lande tm tarnen be£ gau# 

gen 33iagiflraf£, int Stammen ber gangen 23 ur# 
gerfd)aft für fo grofifraticbige r>tlfe, unb <£pfer, mit 

lern U>r untf bepgeftanben / unb unterßuget bubt, 
fepb funftig unfet Gatter, fo, rnie r>eute, unb mir 

hotten alg ge&orfamme hinter euch niemablö per* 
fiefftn. 

ft am m er er. ja genüg! aufgejetcbnef fo üt ibt 
bleiben in ben ftern unfern b^eng, eure nacbfgmm* 
linge foOfe ©ott reid)licf) feegnen, unb fein fcbugman* 
tel foürc fie uor allen «übrigen anfdUen becfen. 

.fpartmann. 3cf) bauet euch, unb nunmeljr, 
a\# genug. (N. ftef>t fid) einige cugenblicfe f?aar um) 

feftet! n>ag miß ber frembbe ber bort auf ung $u# 

tommt, bag geftcbt ift mir unbefaimf; bod) fagt mir 
feine fi^unne, alg wenn er einen fonberbabren auf# 

trag an ung *u enbtgeu batte, ja! er tfmmt gerabe 
auf ung jUt 

gtlnfter Auftritt. 

25ot6, unb bie uorige* 

53ofb* 3d) grujfe eud) meine Herren! ftier f>ah 

i# ein fd)reiben uom einen ^eugemep^ten gjriefter 
wen Sßieberalfeid), ber end) erfueben fä(t, fo uiel ge# 

bulb ju haben, btf il>r ben bnef burcblefen bubt, 

unb bann antmort $u geben, (ubergiebt ben brief 
bem bartmann.) 

Sy n die US* C Uefet ben 23rfef) an bem moblmei# 
fen, unb lobt* $?agißraf atteg gute tu uor, unb mei# 

nen ©ruf. — naebbem eg bem aßmdebtigen beliebet 

mich 
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micfc in ben Staub eine« ?5tie|?er« suberuffen, unb 
nun (@ott fei) gelebt, unb SDfarta) mein erfie« hl- 
®fe(T Opfer entrichtete; fo famm mir oerroicbene 
S?aci)t in bent fdjlafe uor, al« lamme ein reeif ge< 
Heitrer jungling, nähme mich bep ber hanb, unb 
führte mich nach ©eggenborf — an einen pronen, 
ba (febenb: bürte ich gang beutfidb, unb Pernehmlich 
biefe »orte (hier mit! ich mich erhüchcrn, unb in bie 
fuft fcbmingtn, wenn bu beinen felch unfer(>alt|f, 
unb ba« in bepfepn be« gangen uolcfö, jum emigeit 
©ebüdjtnüf mifl ich bort aufgehoben fepn. - ich bürte 
biefe morte, ein heiliger fchauber überlief meinen 
fürper, madjte fcbneil auf; nun hielt ich für eine 
fchulbigfeit, einen lübl. SOcagi|frat bauon ju benach* 
lichten, unb bero t»of)ltpeife ®epnung barüber ju 
pernemmen; ber ich bin euer afljeit getreuer, unb tn 
fiott geiftlidjet freunb. 

Kammer er. hier muf ber erfte gebancfen fepn 
auf bie gefd)t»inbe|fe uoBsiehung. 

Svndicus. bep einer fo t»id)tig unb heiligen 
begebenhett wäre Sßerfaumnuf eine« augenblicf« fün* 
be, unb ein nadjläjfige« SSermeiden, ein Ia(fer. 

alle, nicht anbetfi al« auf bie gefcfjipinbifie 2Joll. 
Jiehung. 

£>arfmann. heilig, unb Üüec^tl ~ tso ifl mein 
Waffenträger ? Kimme mein SPferb, eiUe mit bem 35o. 
then, al« wenn bn geflügelt toürefi, unb bring un« 
ben mürbigen 3>riefier, bag tPir nur halb biefer ©na* 
be theifhaftig »erben. 

SBaffenttüger. #err! nicht« muf mir in mei* 
nera leben fo gefchtplnb uora weeg gegangen fepn, 

Wie 
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tote tiefe* anfrag t unb wenn meine alte Wochen bar* 
ßber fo faßten erfcbittert werben, tag fte feine* Fünf* 
tigen bienßeä mehr fähig; fornrn freunb! bu foßfl 
jeuge bauott fet)n; gott bebuffe euch meine berrcn. 
(N. SBaffentrdger, unt botb ab«) 

©elfter Auftritt. 

£)ie «orige. 

jpartmann. Sftun meine freimbe ntadjef äße 
mögliche Söeranßoltung / tag wir tiefen fo glucfltdjen 
Sag mit aller <£&rfurd)t, «nb SBdrbe feieren; ciuc^f 
mit oeranügten aufrichtigen ber&en erleben; ich felbjf 
Will beptvobnen/ — $euge fet)n. 

Syndiens. SRad) all unferen Frdften wollen wir 
biefen un* feierlichen heiligen tag abwamn: bie 
0tunbe, worin un$ ber aßerbdchße fo gendbig fepn 
Will/ werben wir mit ber grdtfen bebachtfambfeu in 
unfern 35ud;etn aufjeichnen. 

Kammer er. 93nb «nfere finbtffinber foßfen mit 
<£brfurd)tuoßem bergen auf gebogenen ftnpcn bie 
Slllmacbt/ unb berrüdjfeit beejenigen in bie ewige 
jeiten bemunberen* ber fxdb wütbtgen will unfer gaff 
ju fep«, «nb mit feiner heiligen traft ferne £ßobn* 
fidtte bet) un$ aufjufchlagett. — in aßen unferen 
anliegen, unb befebwerben woßen wir ruffen *u ihm; 
bann feine guttigfeit wirb un* nicht «erlaßen. 

alle« unb in ber $eit woßen wir eine Kirche *u 
bauen anfangen/ bauon foß jeuge fegn &Belb/ unb 

SKann. 
«fcarfmann. €wr ^fer gefaßt mir! um wie uiel 

mehr 
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mebt muf et nidjt bem gefabfen, bet au<^ nicht bte 
fletnße gute Ijanblung unbelo&nt laß, fo tote et in 
eben bem ©eu>ud)fe ba$ bofe beßraft; €t mirb euch 
feegnen; SKetdjet tbau bc$ mirb auf euch, 
unb euere Sßacbfommlinge tu ewtfnfc&ten uoüettt 
€0?aaflfe (>erabfropfUn; — Überfluß bet ©enabe wirb 
in euren Stftaumt mobnen , unb £aufenb tilget wer¬ 
ben tiefe fceiltge 0lufcßatte befugen/ um aloa fußen 
troß, unb erleicfytung abftuboffen, bann feine betritt 
feit in affe t&eile bet weit uetfunbigen» £>a(>ero 
$ommt meine treuere freunbe, unb 53ibet kapern# 
fommt, laß untf btefer genab entgegen eiUen, i&n mit 
offnen 2lrm, aßet freube/ unb Hochachtung uoflen 
bergen wutbigiß empfangen, bamit mit bann gleid) 
an jenem glucflidjen tage bet troßuoffen gebürt mit 
aßen beiiigen (Englen be$ 6errn bergntigt aufruffen; 
€f)re fep bem iperrn in bet Jptf&e! 

alle, (Ehre fep bem £errn in bet £o(je! 
£artmann. 93nnb friebe euch, unb aßen (Epfri- 

gen Abrißen auf (Erben. 

N* (Ein intrada, unb affe sieben ab, al$ mell¬ 
ten fie iut Proceffion stehen* 

fiß n b e# 
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